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(Sbbctfc, 3fr- ®*c ®u^aublung 5$nebrid)Ebbetfe in S if f

a

ift bie erfte unb äftefte ©iidibaitblung ber Srobiitj Sofen. Sie

grirma mürbe urfprüngltd) als Filiale ber Süeuen ©üntherfdfen

®ud)t)anblung ju ®rofj*@Iogau (gegr.1790) in Siffa im Januar

1826 in§ Sieben gerufen unb 1832 Don bem feitfjerigen Seiter Ernft

93. ©ünther fgeft. 28. 3. 1857) übernommen, mährenb bie ©logauer

§anb(ung feinem Sruber ©ünther berblieb unb fpäter an

CS. ftflemming (nergl. bicfen SUrtifel) überging. — Ser ©rüuber

be§ ®efd)äft§ mar ein umfichtiger meitblictcnber ©efchäftemann.

Sinnen furjer ,*)eit gefeilte fief) ber SortimentSbuchhanblung eine

äiemlidf) umfangreiche Serlagäbudjljaublung unb eigene ®ucf)brucferei

ju. Sefctere ging fpäter in anbere .fjänbe über unb gehört jur geit

bie 33ud)brucfcrei beS „Siffaer 2ageblatte§" ber glrma D. Eifer*

mann. Um feine meitoerjmeigten Serbinbungen in ber Srooinj

ju feftigen, fa£) fid) ©ünther genötigt, 1840 eine Filiale nad) ©nefen

ju legen. Sie meitere 3tu8bet)nung beS Siiffaer ®efd)äfte§ machte

e§ nötig, bie Filiale 1849 an ben ©efdfäftäfüfjrer berfelben 3- ®-

Siange abjutreten unb mürbe oon biefem unter feinem tarnen

fortgeführt, fie befinbet fich jept im ©efife ber 2Bitme f^rau Johanna
Siange. 3n ber ©üntherfdjen Dffijin mürbe auch ba§ Äreieblatt

gebrurft; aufjerbem hatte ©ünther einen umfangreichen Schulbücher*

oerlag. 1857 trennte ©ünther bie Sortimentlbuchhanblung öon

feinem ®efd)äfte ab unb übergab fie feinem Sdjmiegerfohne Biebrich

Ebbede, meldjer fie unter bem tarnen ©üntherfdje Sortimente*

Sudhhanblung gfriebrid) Ebbede meiterfüljrte. 9{ud) rief biefer

eine Filiale in Statoitfd) in£ Sehen, bie 1867 an Johannes
Schirmadher überging. Ser Serlag ber ©üntherfchen ©udjhanb*

lung mürbe oon ber SBittoe be§ ©rünbcrS meitergefiihrt, bis fie

benfelben 1866 an ihren SchmicgerfoEjn 6. 9llbert§ oerfaufte, ber bie

3'irma juerft nad) ©reölau unb Oon ba 1871 nach Scipjig üerlegte.

Ernft ©iintherS Serlag inSeipäig pflegt befonbere bae ©ebiet
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ber barmiuiftifdjen unb pharmajeutifchen Öitteratur unb ift feit 1902

im Sefibe öon 3- Jolomicj in Serlin. — ^rtebric^ Gbbecfe ftarb

im Januar 1872 unb hinterlieg baS ©efd)äft feiner ©itroe, Slgnes

tfbbecfe, bie eS Dolle 15 Jahre leitete unb meiter auSbeljnte.

1887 übergab fie bie Sudjljanblung fäuflief) ihrem Sohne ermann
©bbeefe. liefet grünbete 1890 ein ,*froeiggefcf)äft gleichen ÜKamenS

in Sromberg unb im Jahre 1893 ein ebcnfoldjeS in o f e u

,

tnelc^eS heute norf) in feinem Sefibe ift, )näf)renb bie Sromberger

Filiale im Jahre 1892 an ihren ©efd)äftSführer lieiti 1). Scfjmibt

fäuflief) abgetreten mürbe. Jn baS Stammgefdjäft üiffa trat 1891

ber jepige Sefiper DScar (sulip als ©cfdjäftSführer ein, um 1894

öon Hermann ßbbeefe baS ©eidjäft fäuflief) ju ermerben.

Ciicllcn: tdffaec Jagcblatt 1001 Sr. 20 (Dom 24. Jjanuar).

©gcnolff, Cf. (Shriftiau ©genolff (GgenolpljuS) mürbe am
26. Juni 1502 in föabamar an ber (SIS in Üiaffau geboren. ®iit

14 fahren fam er tiacf) SDiainj, um als Scholar auf ber bortigen

llnioerfität feine humaniftifdjen Stubien ju beginnen, ©ie lange

©genolff in föiainj blieb unb mann er bie llnioerfität öerlieg, ift niefjt

befannt. ©r muß )id) aber frühzeitig ber Sudjbrucferfunft gemibinet

haben, betm frfjon im Jahre 1529 finben mir ihn ju Stragburg als

felbftänbigen Srucfer. Sein früheiter Srucf ift ein aus bemfelben

Jahve ftammenbeS ©erf: „Gerardi Noviomagi, vita Philippi a

Burgundia etc.“, bem uod) etma ein Supenb 2)rucfe in Stragburg

nadjfolgten. 9US lepteS ju Stragburg öon ihm gebrucfteS Such mirb

angeführt: „JluSgebrante unb biftiHirte ©affer, mie fie ju icbem

©ebreften beS ÜHenfdjen ÖeibeS önb morju fonft beren ©ebraudj für-

träglicf) bienen. Jept nemlicf) nach Crbnung mit grogem fjleig ju=

fammen bradjt. Saint beffen einen furpen Seridjt önb fiirgeftclltem

fHegifter ic. Stragburg, ©prift. (Sgenolff. üluguft 1530."

llnbefannte ©riinbe haben ©genolff ueranlagt, Stragburg ju

öerlaffcn; im Jahre 1530 fucfjte er beim :)late ju fyranffurt a. i>t.

um Aufnahme in bie Sürgerfd)aft nach, welche ihm auch am
27. ®ejember beS gleichen JapreS gemährt mürbe, (st hat bie

Äunft ©utenbergS in fyranffurt eingeführt, mie auch bie fpätcr an

feinem Jpaufe „junt ©iltperg" auf bem Äormnarft 3tr. 20 oon ihm

felbft angebrad)te Jafel befagt:

Ab invecta liuic urbi a se primo typographia an. XIII.

domum banc Christianus Egenolplius Hadamarien.

extrui f. anno Dni MDXLIII
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auf beutfdj: „3m 13. 3abre feit ber burd) ihn erfolgten ©infübrung

ber 33ud)bruderei hierorts bat ©briftian ©genolff au§ £>abamar

biefeS £>au§ erbauen taffen im 3abre be8 fgerrn 1543."

Ser frübefte feiner fyranffurter Sructe mar oom 'Kai 1531

batiert unb führt ben 2itel: „Ser Stab 3acob§, eine Anleitung

gum Keffen, öom Stabtfdjreiber Äöbel gu Oppenheim cntmorfen."

91ucb ein Sledjenbud) beSfelben ilerfaffers ift anfdjeinenb nod) in

jenem 3atjr bei ©genolff im Siud erfd)ienen (bergl. aud) 9lrtifel

Äöbel). Jlufjcrbem fennt man einen 9Ibbrud ber golbenen 23utle

au§ bem 3uli beS Sabres 1531, fomie einige meitere 'Berte aui

bemfelben 3ab«- fyür ben Jiat mar er ebenfalls um jene 3eit

tbätig, mie eine bon ibm gebrudte ^reigeidjenorbnung int Stabt-

ard)iü beroeiff. 9lm Sdjluffe be§ 3abre§ 1532 brudte ©genolff bie

„Stotel oon Slbtbuung ber Kefs" für ben 3tat.

©genolff bat gum Seil bei ber yufammenftellung unb iRebaftion

feiner 9$erlagsartifel felbft £mnb angelegt, ma§ ibm oermöge feiner

bumaniftifdjen ®ilbung nicht fcbmer fiel. 1535 gab er eine oon ibm

felbft aus ben beften Ipiftoriograpben jufammengefteDte „©bronifa"

heraus, „on alles ©utbünfen, natb biftorifcber 91rt, bir baS Urtbeil

binfteKenb". ©genolffö Srudeqeidjen geigte einen 9tltar mit brennen-

bem Ipergen, ba§ gleiche Signet, ba§ 1613 ber granffurter Sruder

Sobann Öringer führte.

3m grübjabr 1539 machte ©genolff 'f$b- Keland)tbon§ SBefannt-

fcfjaft, aus ber fidj eine innige fyrcunbfdjaft, melcbe fpäter burdb

gegenfeitigen Öriefmecbfel geförbert mürbe, entmidelte. JJemet ift

hier ber granffurter ©pmnafialreftor 3acob KicpKuS gu nennen, ber

©genolff bejonberS befreunbet, ihn in lateinifcben Stangen feierte

unb beffen Bert de re metrica ©genolff oerlegte.

9lm 9. 2. 1555 ftarb JranffurtS erfter Sruder
;

feine Bittoe

Kargaretbe führte bas ftattlicbe ©efdjäft, gu bem noch eine Slngabl

großer Käufer, Biefen unb Beingärten gehörte, bis gu ihrem Xobe

1577 fort, fpäter fonunt bie Jy*rma als ©briftian ©genolffS

©rben üor.

©in Sruder '$aul ©genolpb tommt um 1611 in SDtarburg

Oor, eins feiner Signete mar bemjenigen bcS fyranffurter ©. oer*

manbt: eine £>anb mit brennenbem £>ergen.

Quellen: Dr. £>. ©rolefenb, tl^c. ©., granffurt 1881.

(Sggcjtciu, .<&. Heinrich ©ggeftein (aud) ©ggeftepn, ©den-

ftein, ©fenftein), ber gmeite Straßburger Sppograpb (toenn man oon

r
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©utenbergS I^ütigfeit in biefer Stabt abfieljt) unb ein ge)d)idter

ÄaÜigraph, aus BoShcitn im Glfafj gebürtig, mar tjumaniftifdj) ge»

bitbet unb ^atte eS bis jum Biagifter gebracht. 1427—63 beffeibet

er ju Strapurg bas 2(mt eines JnfiglerS unb fommt aud) als

Schreiber cor. Slngenommen mirb, bafj Sohaitn ÜDtentel it)n bie

Budjbruderfunft gelehrt habe, unb baß er mit biefem anfänglich in

©efchäftSoerbinbung ftanb (oergl. §. Oiebroiler, Panegyris Carolina,

Strnpurg 1521). 1466 bmcfte Gggeftein angeblich bie erfte beulfche

Bibel „Biblia Germanica“ (404 'Blätter in 2 Spalten ju je 60

3eilen), bie jeboct) offne ®rucfort unb Xrucffinna erjcfjienen ift, ebenfo

3 lateinifdfe Bibeln. XaS erfte batierte £rudroerf lieferte er 1471,

baS „Decretum Gratiani“ (2. Stuft. 1472); eS ift bie erfte gebrudte

Ausgabe ber non ©ratianuS um 1162 gefammelten ilircffengejepe,

auS bem fpäter baS „Corpus juris canonici“ abgeleitet rourbe unb

baS attefte befannte Straßburger Buch mit einem gebrucften Saturn.

Sein im gleichen 3al)re oeröffeutlidjteS Srudroerf, eine SluSgabe

ber „Clementinae“ fpricht oon jahllojen 'JSerfen über göttliches unb

menplicheS 3ied)t, bie oon ihm gebrudt feien. 1474 brudte er einen

„SuliuS Gaejar". GggefteinS lefeter batierter Srud finb bie 1478

etfdjienenen Secretalen beS BapfteS önnocenj IV.

SaS Signet GggefteinS ftellte einen Sparren bar, barunter

eine fünfblättrige 3tofe mit einem 3}amenS)prud)banb barüber; feine

Sruderei betrieb er im tpauS jum Baumgarten im Summenloch.

Quellen: Serßl. Sdimibt. Bibliotijclen unb ältcftc Blutsbruder ju ©träfe»

bürg. 1882.

(gierst, Jf. Heinrich SuliuS GlerS rourbe am 28.6.1667

ju Barberoid bei Süneburg als Sohn eines ÄanonifuS geboren,

ertnarb feine erfte Bilbung auf ber SohanniSfehule ju Süneburg, ging

fpäter jur Unioerfität üeipjig, too fid) feiner oorjugStoeife Brofeffor

8t. grande annahm, bem er aud) bann nach Erfurt folgte. Stad)»

bem er oorübergehenb £>auSlehterftellen inne gehabt hatte, jog er

ganj nach •’öaüe unb roibmete fich ben jyrandeidjen Stiftungen.

GlerS unb grande begannen nun bie Eröffnung ber Buch»

hanblung beS ffiaifenhaufeS burd) ben Berlag oon gfrandeS

Brebigt oon ber Bpid)t gegen bie Sinnen, ber halb mehrere folgten.

Dftern 1698 (ober 1699, nad)bem nod) ein Spenerfdjer BerlagS»

artifel hinjugefommen roar) be^og Giere jum erftenmal bie üeip.jiger

ÜKeffe mit feinem „Beinen Berlag" unb biefes 3af)r roirb auch als

©rünbungSjahr ber Bud)hanblung angenommen.
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äßie Scpürmann in feiner 3ubelfcprift (1898) berichtet, Ejatfe

grande bereits 1693 fein „©laucpifcpeS ©ebenfbücplein" erfcpcinen

Iaffen unb bieS gilt als ber erfte PerlagSartifel ber ffiaifenpauSbucp*

panblung; im gleichen 3apre folgte ipm nocp ein griecpiftfpbeutfdjeS

WeucS leftament unb 1697 eine Biblia Graeca (bergl. über bie

fpnteren SBcrlagSunternepinungcn ber PJaifcnpauSbucppanblung ben

2lrtifel grande).

2luf ber Scipjiger SWicpaelStneffe 1699 mar bie Pudjpanblung

bereits mit 14 PerlagSartifeln bertreten, baneben machte fic aber

au<p SortimentSgefcpäfte.

GlerS rirfjtete fein 21ugenmerf pauptfäcplicp auf bie auSmärtigen

23ejiepungen ber Pudfpanblung. er t)atte ein umfangreiches „Pücper*

magajin" (Sortiment) eingerichtet unb mar, tropbem er als 2t)eu "

löge galt, eine gefd)äftSfunbige unb fadjmännifcp neranlagte perföm

Iicpfeit, mit meitem ©lief unb großem llnternehmungSgeift.

1702 mürbe eine giliale in Berlin errichtet. 1821 ging biefe

burd) Sauf an Submig Depmigfe über, ber, nachbem 1839 bie

Sortimentsabteilung an 3uIiuS Sülom berfauft morben mar (feit

1886 im Pefipe Don SDZ. S. SDiattpicS, ber fie als OepmigfeS

Pucppanblung meiterführt), feinen Perlag 1855 an gr. 2lppeIiuS

abgab. Xer jepige Sefiper ift feit betn 15. 11. 1873 g. ®. SRicparb

2lppeIiuS. — 2lucp feplug GlerS bei granefe bie ©rünbung Bon

Dffijinen in .frollanb unb ffinglanb Bor, bod) fam eS baju niept.

GlerS pat jmeifelloS an ber rüprigen PerlagStpätigfeit, mie

fie j. 23. ber PerlagSfatalog Bon 1738 berjeiepnet, bebeutenben Stnteil

gepabt, Bornepmlicp mar eS bie Jpeologie, fpejieH 2lSfetif, bie bon

ipm gepflegt mürbe; mir finben bie Scpriften Bon p. 9lnton,

3. 21mbt, Sogapft), Preitpaupt, Bon Ganftein, 21. $j. granefe, grep*

lingpaufen, 3- Sange, ©. SW. SaurentiuS, G. 21. Söfefe, 3. Porft,

3. 3. SRambatp, G. Semler, pp. 3- Spener, 3- £i. 2öiegleb unb bie

SWiffionSbericpte Bon 3te
fl
en6alg- 2luperbem eine SRenge Heiner

Xraftätcpen. Stacp ber Xpeologie mar bie Philologie baS gelb

feiner Xpätigfeit. 5Bir fepen pier bie Biblia hebr. c. Michaelis,

Nov. Test, gr., 1710 (bergl. an cp 2lrtifel Ganfteiit) unb bie grieepifepen

unb Iateinifcpen ÄlaffiferauSgaben, bie ju iprer 3e't fepr gangbar

maren unb beren Steigen ber §pmnenbicptcr Aur. Prudentius er

öffnete. Gine ÜRenge Sdpulbiicper für äße gäcper braepte GlerS auf

ben Pücpermarft. 3n ber 3uriSprubenj neriegte bie SBaifenpauS*

bucppanblung bie Scpriften non 3. £> Pöpmer, 3- P- bon Subemig

unb 3. g- Subemig. 3n ber SKebijin finben mir bon §auptfcprift=
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ftellern bamaliget 3ett «ur 'JUberti; in ber Gt)emie @. G. Stahl;

in ber s^E)iIofop^ic SBubbeuS mit 'HertagSartifetn aufgeführt. —
GterS ftarb am 13. 9. 1728; fein 9Jad)fotger in ber Leitung ber

Suchhai'blung unb Drutfcrei beS SBaifenhaufeS mar 3of)- Öeiitr.

3opf, 1728—40, bcm 3- ©• ®öttid)er, 1740—62, 3- W. Sitte,

1702—79, Ä. gr. Gonrabi, 1781—1808 unb §. Sinnefogei,

1808—58, folgten (bergt. 9lrtifet '-Bertram unb Schürmann).

Cuellcn: (S). Sl. grancfc, ©cbäditmSrebc unb SiebcnSlauf, §ade 1729;

Gdnirmnnn, gur Öcicbulitc ber ®ud&fjanblung beb SBaifcnfjauie«, 1898; ÜJöttcn«

blott ffir beu beutfcftcu SJutfjIjanbcl 1850.

(SlSncr, D. Die 18ud)brutferei Otto GISner, bie heute mit

i^ren 9tebenjmeigen ju ben angefefjenften unb größten ber 3teid)ö s

hauptftabt jählt, mürbe 1871 Don bem heutigen Senior* Gfjcf bes

.^auies begrünbet. 9tm 14. 'Jc'ai 1839 geboren, mar berfelbe nach

feiner Sehrjeit in Derfdjiebenen ^Berliner ©udjbrudereiert (u. a. and)

in ber Drucferei ber IBoffifcfjen 3eiiuug) ob* ©etjilfe befc^äftigt

;

infolge feiner befonbeten Sä^igfeitcn nahm ihn 1869 ber '-Befißet

ber bamatS angefeheneti ^Berliner 'J3ucf)bruderei ©enfdj a(S ©efdfäftS*

führet unb Teilhaber auf, unb mürbe baS ©efdfäft bann unter ber

girma ©enfd) & GISner meitergefüljrt. 2lber ber 'Jtahmen ber

Xhätigfeit bort entfprad) nicht ber üSerantagung Otto GtSnerS, er

moEte fid) ber 3tid)tung bes befferen SBudjbrudS, beS 3EuftrationS*

unb 39untbrudS, jutoenben. 1871 trat er bei ©etifd) aus unb eröffnete

im gleichen 3ahre in einem eigens erbauten Drucferei * ©ebäube

Dranienftr. 58 a feinen Äunfttempet. Schnell fanben feine Grjeugniffe

Stnflang unb Don 3ahr ju 3ahr mußten bie ^Betriebsmittel unb

Stimme bergröfjert merben. Stach mehrmaligem Umjuge befinbet fich

baS ©efdjäft feit 1897 Dranienftr. 141.

Die SBerlagSabteitung ber Jinrta Otto GlSner ift neueren

Datums, roenn auch f<hon im 3ahre 1884 eine geroiffe '-BerlagS*

thätigfeit burd) Öegriinbung ber „SBodfenfchrift für beutfehe 23ahn*

meifter" im herein mit Dr. Stngerftein aufgenommen mürbe. 1893

mürbe bie „Deutfche Sd)loffer=3eitung" (ehemals in DreSben er»

fd)ieneit) angefauft, unb bom 3ahre 1896 an mürbe auch ber SBucb*

bertag tecfjnifcfier 9iid)tung betrieben. 1897 mürbe baS „Gentralbtatt

ber SSaljroerfe," h^te baS angefetjenfte £>anbeIS-Drgan ber Gifen*

©roßinbuftrie begrünbet unb biefe 33erIagSrid)tung im 3ahre 1900

burch 2lnfauf ber im 3ahre 1879 im Verlage bon 93. Äirdhner in

$riebenau begrünbeten „Gifen=3eitung," bem Organ für Gijen*

gießereieit gefräftigt, melche burdj bie 1902 inS lieben gerufene
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Beilage „SJerfjeug, VauS» unb Äüdjengerät" aud) betn Gifenmaren»

banbel erfdjloffen mürbe. Gine größere fojialpolitijdje ©ebeutung

fieberte fiel) bet ©erlag burd) ©egrüubung ber „$eutfd)en 3lrbeit»

gebet'3eitung" (September 190*2).— 3m 3af)te 1899 begann GtSner

aud) nad) fdjönmiffenfdjaftlidjer Stiftung bi' 1 eine auSgebebnte unb

glücflicfje ©erlagStbätigfeit, ju ber bie Verausgabe ber glänjenb

auSgeftatteten 3e^tfd)rift für 2bcaterroefcn, Sitteratur unb ©tufif

„©übne unb S3e(t" einen feften ©runbftod bilbete. — 2Me 3e'if^r'fl.

ba§ Dornebmfte beutfdje illuftrierte 2bcaterblatt, baS je eriftierte,

ttmrbe halb Dom „2?eutfd)en ©iil)uen=©erein" ju feinem amtlichen

Organ erforen unb auS ben fief) bierburd) ergebenben pcrjönlid)cn

©ejiebungen ju aßen bebeutenben ©iibnen, bejw. bereu Sireftoren,

erroudjs halb bie ©egrünbung eines ©übnen»©ertriebeS (1901),

meld)er als neuer 3lDe'9 bem nun fefir auSgebebnt geworbenen

©erlagSgefdjäft angegliebert mürbe. — 5>er Dorncbme ©ud)Derlag

Derftanb eS, eine 3iei£)e ber gelefenften Jlutoren um fid) ju Der-

fammeln. 2)ie 1901 begonnene unb non ©b'iipp Stein» ©erlin be

forgte SluSgabe ber „@oetbe»©riefe" in 8 ©änben, foioie Iperm. 2ürcfS

Sluffeben erregenbeS ©ud) „(Sine neue Jaufterflärung" feien l)'cr

noch beionberS ermähnt.

3nbaber unb Öeiter ber ©ud)brutferei finb Otto GlSner unb

Grid) GlSner (geb. 23. 8. 1869), 3nbaber unb Leiter ber ©er»

lagSabtcilung ift ©corg GlSner (geb. *29. 1. 1874).

Cue Ilcn : Srgänjte Criginalmittcilung.

©Ittcrt, 91. ©. 3ioa ©ottfrieb Gl wert, als Sobn eines

©udjbruderS am 9. 9. 1807 in ©eutlingcn geboren, erlernte bie

^ruderfunft bei feinem StiefDater 3 . Vfe^ranbt. 1824 Dom 9tcut=

linger ©eroerf als künftiger Srucfer loSgejprodjen, erlernte er nun»

mehr in Gannftatt aud) ben ©udbbanbel, ging tiad) SubroigSburg,

Qfranffurt a. ©i. unb fam 1828 in bie ftriegerfdje ©udjbanblung

nach ©Jarburg, bie am 1. Sanuar 1831 in fein Gigentum überging.

3ol)ann Gbriftian .ffrieget, ber ©riinber ber 3 - G Jirieger*

feiert ©udibonblung in ©farburg, aus ©iefjen (geb. 4. 3. 1746,

geft. 31. 12. 1825), wollte ficb anfangs bem Stubium ber ©febijin

roibmen; er erlernte ben ©udjbanbel in Nürnberg unb fam bann

in baS feit 1730 in ©iefjen beftebenbe uäterlid)e ©efdjäft, welches

er nod) 5 3abre nach bem 1775 erfolgten 2obe feines ©aterS

leitete; er grünbete 1779 in ©iefjen ein eigenes ©efcfiäft unter ber

girma Ärieger ber jüngere.
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9tm 18. Suti 1783 mürbe it)m ein ^rtöilegium jur ©riinbung

einer Sucf)^anblung unb Srucferei in Bcarburg erteilt, baneben Ijat

er eine jeitlang auch fein ©iejjener ©efcf)äft noch meitergefüfjrt.

firieger befafj einen bebentenben Berlag
; für ben Buctjhänbter

ganä befonberS intereffant ift fein 17 Jahre lang erirfjieneneS, Don

itjm im Btär<s 1820 inS öeben gerufenes „SBochenbtatt für 23uc^-=

häitbler, Antiquare, Btufif* unb Sifputenhänbler"; er gab ferner

berauS baS „.tianbbucfi ber Citteratur bcr ©emerbSfuttbe" 1815—20,

mit 9fad)trag 1822.

9tact) firiegerS lobe mürbe baS ©efchäft unter berfelben ftirma

Don feiner ©attin S. Sri eg er, geb. fiempf, unb bercn Bruber

Subroig fiempf, fotnie beffen ©of)n fiarl fiempf, jebod) nur

4 Jahre, 1826—1830, meitergefütjrt. 1831 mürbe bie tpanbtung

geteilt unb jmar ging fiart fiempf fclbft nach ffiaffel, roo fd)on 1807

firieger eine Filiale gegriinbet hatte, melche burch biefe Bereinigung

fpäter baS Äriegerfctje ."gauptgefchäft mürbe. fiempf Derfaufte bie

3. 6. firiegerfcfje Buchhanblung in fiaffet 1863 an tpofbuth*

hänbler Jheobor fiat).

$ie ÜHarburger ©ortimentSbuchhanblung, 33urf)brucferei unb

9lntiquariat gingen 1831 an 9toa ©ottfrieb Glmert (geft. 6. 11.

1873) über, melier baS ©efchäft unter ber girma 9t. ©ottfr.

Gtmert’S UniDerfitätS'Suchhanb (ung meiterführte unb alSbalb

burch einen jelbftänbigen Bertag ermeiterte.

Bon feinen BerlagSmerfen fei Dor 9l£tem genannt: 9t. g. 6.

Bit mar, ©efchidjte ber S)eutfd)en 9tationaI=Sitteratur, in 25 9luftagen;

baneben fiitb Dormiegenb ju ermähnen eine Beitje phitologifctjer,

linguiftifcher unb gefcf)ict)tlirf)er SBerfe, abgefehen Don reinen ltni«

DerfitätSfchriften, mit 91utoren mie fi. 9t. Don Bangerom, J. Gäfar,

G. GtauS, G. GoHmann, G. f?ucf)S, £>eppe, fi.S.Jufti, SB. Btangotb,

B. Btatner, gr. Bchm, G. $. SBeber, 91. SBiganb, G. Banfe u. D. a.

9tach GIroertS lobe fam ber gegenmärtige Befiher beS ©efchäftS,

GtmertS 9teffe, SSithetm Braun (geb. 29. 5. 1842 in BeutUngen)

in ben Befib ber SortimentSbuchhanbtung. 2>er Berlag ging an

ben ©djloager BraunS, Gart Rhette (geb. 1841 in Böhlen bei

Seipjig) über, jebocf) trat Braun als Seilhaber beS BertagS ein.

Ginige Jahre nach Xf)eiIeS am 22. Juli 1878 erfolgtem lobe ift

ber gefaulte Berlag mieber in ben Befip Don SB. Braun burch fiauf

übcrgegangeit, fobajj feit 1883 baS ganje frühere GtmertfdEje ©efchäft

(mit 9luSnahtne ber Srucferei, bie 1875 an Bobert gfriebrid)

nerfauft mürbe unb fid) jept im Befihe Don Ä. ©tcifcr befinbct)
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ficb miebcr in einer £>anb befinbet. Unter SraunS Leitung finb

neben bem epoebemadfenben Dr. ®. $önnedefd)en SüberatlaS jur

@efd)id)te ber heutigen Siationai'iiitteratur (2. Stuft, mit 2200 2lb«

bilbungen unb 14 ßunftbeilagen) ^ertiorragenbe SerlagSmetfe ber*

legt motben bon 91b. Stern, Itp Sirt, Gb. Stengel, 5- ©. Senefe,

2. Stiefelt, 2. bon Spbel, bon Sebring, 2. GnnecceruS, $. 3ufti,

$. @öbel, £i. £>. 2ef)tnann, ffi. ftofcbmip, 5S. Sietor. 3n feinem 33er--

lag erfreuten ferner nier 3eitfcbriften: Sie Steueren Sprachen, 3e*t*

fdjrift für beti neufprad)lid)en Unterriebt; 3-lora ober 3(Agenteine

botanifebe 3eitung; SeutfdpG'bangelifcb, ^Jeitfc^rift für Kenntnis unb

görberung ber beutfeben eoangclifdjen Siafpora im 3tuSlanbe; 3«^
febrift für armenifdje ^3^itoIogxc. — Sie 2lntiquariatSabteilung ift

nicht unbebeutenb, befonberS in beffifdjer 2itteratur; fie bat bis jept

ca. 40 Kataloge auSgegeben.

SaS @efd)äft befinbet fid) feit ©rünbung in bemfelben JDaufe,

Oieitgaffe 7. Surcb ülnfauf bcS Sfebenbaufeä ift ber Umfang auf

über baS Soppelte ermeitert inorben.

Surd) Grroerbmtg ber ilfufifalicnbanblung bott 9t. älter unb

beS fDfufifaliemSortimentS unb 2eibanitalt bon Gbr. 2ord) mürbe

bem ©efebäft aud) biefer 3,ue>9 angegliebeit. Sie 2Wufifatien*9lb*

teilung roirb als
,
Filiale im Storben ber Stabt unter ber fyirma

2i$. Sraun befonberS geführt.

Quellen: ©örlenblatt für ben beutfdjcn ©ucf)f)anbel 1888; ©rodfjau«

SonBerfalioiiä»Sejtfon VI. ©aitb.

(£lljan, (£. GaSpar Glpan ift nad) ben Unterfucbungen

Ä. SjiapfoS als ber erfte SreSIauer Sucbbruder anjufeben (frühere

t^orfdjer hatten G. Saumgarten — fiefje biefen Strtifel — alS folchen

namhaft gemacht). Gltjan befanb fid) 1475 in ber SteAung eines

SuccentorS an ber Äreuäfirdje ju SreSIau unb gab als folcber im

gleid)en 3af)re bie erften Grjeugniffe feiner Sruderthätigfeit heraus,

nämlich bie Historia de transftguralione Domini nebft Stnhang,

fomie bie Statuta
,

synodalia Vratislaviensia.

1477 rüdte Glpan jutn Somherrn unb Seälaten an ber

Äathebralfirdje SreSlauS auf unb hat auch als folcber meiter gebrueft.

1482 ober 83 aber bricht feine SteSlauer Ifjätigfeit ab, bie Sruderei

fdjeint bon ba ab in SerfaA geraten ju fein.

Quellen: 3citf<tic'ft bca ©erfind für @c|(i)i(J)tc unb ältertbum ©Rieften«.

XV. ©b. 1. $>ft. 1879.
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dläe&ict, «yamtlic. ®er ©tammbater ber (Jljeüicre, bereu

berühmte ftirma 130 3af)re lang, oon 1583— 1712, beftanb, mar

SJubroig (Sljeoier, geb. c. 1540 ju Sätoen, geft. 4. 2. 1617 ju

Seiben. ©r mar Hudjljänbler unb „Rebell" ber Seibener Unioerfität.

Querft taud)t er um 1560 tu Antmerpen als '-üurfjbinber auf,

manbte fidj fpäter, feines ©laubenS megen Derfolgt, nad) SBefel,

bem bamaligen QufludjtSort ber nieberlänbifdfen 'f}roteftanten Oor

bem blutgierigen Alba. 1572 feljrte (Sljcöier, non ber allgemeinen

Amneftie ©ebraud) macfjenb, nacf) fylanbern juriicf unb liefe fid)

als Hudjbinber an ber neuen Unioerfität in Smuai nieber. 1580

finben mir ifpi als Hudjbinber in SJeiben; feier eröffnete er halb

einen Hudjlaben auf ber „Aapcnburg" in ber üiäfec ber Unioet*

fität. 1586 erhielt er bie ©teile eines UnioerfitätSpebellS unb er»

toarb 1594 baS iöürgerredjt. ©ein §anbel mufe niefet unbebeutenb

gemefen fein, beim 1583 jdjulbete er (Sljriftopl) ^Slantin, für ben er

früher als Hudjbinber gearbeitet, 1270 ©ulben für gelieferte Hüdjer

unb mußte iljm bafür feine beiben Käufer oerpfänben. — ©r f)at

audj ben Antiquariats» unb AuftionSfeanbel in größerem 3Jiafeftabe

betrieben, fobafe er ganje '-öibliotfjeteu erftanb unb oerauftionierte.

$od) fdjon 1583 oerlegte er anfefeeinenb felbftänbig, bamit

bie Aeitje ber fo fepr gefdjäfeten G(jeuier=Gbitionen eröffnenb burd)

„J. Drusii Ebraicarum quaestionum sive quaestionum ac respon-

sionum libri duo“. 1592 erfdjien fein erfter eigentlicher HerlagS»

artifel, ber bon 5(5. Sierula IjerauSgegebene ©utropiuS, ber als

®ruderjeid)en einen ©ngel trug, ber mit ber rechten .öanb ein Hucf),

mit ber linfen eine ©idjel fjielt. 3n ben leisten Sauren feiner 23irf*

famfeit Ifat fid) Submig ©gebier beS aud) oon feinen Aadjfommen

beibeljalteuen ©ignetS beS AblcrS, ber mit ben flauen fieben Pfeile

umfpaunt, bebient. 2)ie fieben Pfeile unb bie ®eüife: „Concordia

res parvae crescunt“, ftcllen eine Anfpielung auf bie fieben 311m

Kampfe gegen ©panien bereinigten nieberlänbifdjen fßroöinjen bar.

Qu ben lepten HerlagSmcrfen SubmigS gehören bie Origines

belgiques, beren erfter Hanb 1615, ber 3meite 1616 in flämifdjer

©pradje erfd)ien. Hon 1592—1617 erfefeienen bei it)nt im ©außen

101 Südjer, bod) fjat er felbft eine Äruderei ttidjt befeffen, fonbern

liefe er bei feinem ©nfel Sfaac, ©oljn oon iDiattfeiaS, arbeiten; biefer

featte 1617 eine foldje getauft, oeräufeerte biefelbe aber 1625 an

bie ©efdjäftSnadjfolger feines ©rofebaterS für 9000 ©ulben. ®iefe

öffißin bilbete bie ©runblage ber glänßenben Slßeoierfdjen Srurfer*

tfeätigfeit. — ©einen ©ortimentSfeanbel befente üubmig bis nacf)
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9httrterpen unb Sorten, jo bi# nad) granfreid) au#; in ©ari# toar er

ein oft unb gern gelegener ®aft, bie fyranfturtcr ©Jeffe bot er ebenfalls

nicht öernacfjläffigt. 3n lyranffurt f»atte er feine ©ieberlage in einem

©ertölbe jufammen mit ®eorg Biller bem Süngcren non 8tugS*

bürg unb Dertrieb bi« gleichseitig bie 'Berte franjöfifdjet unb nieber*

länbifdjer ©crleger au# ©ari#, Seiben, Sorten, Seuroarben, Utrecht,

©tibbelburg unb Slmfterbam (nergl. herüber auch Äapp, ©efdjidjte

be§ 93ud)banbel§, ©eite 512 uff.). Schließlich fei noch ein ©crbietift

be# älteften Gljcnier ermähnt, nämlich bie Grfefcung be# ©ofal*

laute# v burrf) u.

©on Subrtig# fieben Söhnen rtibmcten fid) fünf, nämlich

©tatthiaS, Subrtig, 91egibiuS, Jobocu# unb ©onauentura

Gljenier bem ©erufe be# ©ater# fnergi. bie beigefügte Stammtafel).

©tatthiaS Gljenier neriegte bie militnrifch=mathematifchen

Schriften Simon SteoinS, non benen Castramötation unb Nouvelle

maniöre de fortification um 1018 erfd)ienen. 9legibiu§ Gljenier

befd)ränfte fid) nur auf ben ©erlag#bud)hanbel.

©ie Offijin aber, bie namentlich beteiligt ift am Dtubm ber

Gljeuicre, ift, rtie jdjon errtäbnt, biejenige non ofaac Gljenier,

Uninerfität#bud)bruder in Seiben, bem jrteiten Sohn non ©tatthiaS

Gljenier, ber burd) ieine ©erheiratung ju einem felbftänbigen ©er»

mögen gefommen rtar. Gr begann 1617 ju bruden unb jroar faft

au#fd)liefjlid) flaffifche Berte. 1618 trat er in ©erbinbung mit feinem

©ruber unb anbern ©titgliebern ber Familie Gljenier, neu unter»

jeicfjnenb : Apud Elzeviros ober aud): Es officina Elzevirorum.

Slud) baä ©rüderjeidjen rturbe geänbert; e§ nerrtanbelte fid) in einen

üon einem ©ebftotf umfd)lungenen Saum (Ulme), babei fteht ber

Ginfiebler unb bie ©enifc: „Non solus“.

1625 errtarb 3faac bie orientalifd)en Iqpen be# 1624 an ber

©eft geftorbenen ©rofeffor# ©homa# nan Grpen (Grpeniu#).

gür bie ©erpflichtung, einen Orientaliften al# Äorreftor ju halten,

bejog er non ber Unioerfität eine anfehnliche jährliche Unterftüfcung.

©on ben jahlreicfjen ©rüden, bie 'au# '3faac Gljenier# Offijin

heroorgegangen, fei nur ber 1623 erfcfjienene erfte @efang ber Obqffee

ermähnt.

1625 trat er feine ©ruderei an feinen Oheim ©onaOentura

unb feinenSruber 9lbraf)am Gljenier für 9000 fl. ab. Gr felbft

rtibmete fid) bem ©iarineberuf unb ftarb 1651.

©om 5. ÜJiai 1626, an rteldjem Jage bie nereinigten ©rüber

non ben hoHänbifdjen ©eneralftaaten ba§ ©rioilegiutn jur Verausgabe
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bet „Keinen iiepublifen " erhielten, batiert eigentlich ber Seltruljtn

ber ßljeoiere. Siefe Siepublifen bilben eine Äotleftion Bon 59 meift

auf Staaten* nnb 'JJoturfunbe bezüglichen Serien in 02 Sänbcn,

Don bencn jebod) nur 34 auf Medjnung ber ßljebiere ju fdjreiben finb.

Sie Jöanblidjleit, ßleganj unb itorrefiljeit biefer (rlzeoier-21uSgaben

lägt fie nod) beute wertooll erfd)eiuen. Sie fdjonften (irjeugniffe

ihrer treffe finb bie 2Iu8gaben be§ SioiuS, lacituS, SliuiuS, Saefar

unb Sirgil. 2118 Utterarifcher Üeirat ber $irma roirb ber berühmte

fiiumanift £einfiu8 genannt; biefer fdjrieb aud) bie lateinifchen (Sin*

leitungcu unb Sibmungen ihrer BcrlagSwerle.

Seit 102!) trat ein Sechfel ber Srurfcrnignetten ein, unter

teilroeifer Beibehaltung ber früheren; fo trat an ©teile be§ ffin-

fieblcrS ein Süffellopf, eine Stebufe, jtoei über einen Xhalcr

gefreujte Szepter, ©uirlanben oon Stofen, Bier gefrcujte Bulinen«

jtncige u. f. tu., mit ber Unterfdjrift ber ©ejeHfd)aft: Ex officina

Elzev. etc. 1051 bejtu. 1052 ftarbeu beibe ©rüber, nadjbem

fie 30 Jahre hinburd) aufs ftrebfamfte unb fleifjigfte gearbeitet

hatten.

Sürbige Siadjfolger ihrer Säter Sonaoentura unb 2lbraha:n

tuaren beS erfteren©ohn Saniel (Slzeoier (geh. 1626) unb Johann
©Ijeoier (geb. 1022). ©ie fdjufen oereint oon 1662—54 zu Seihen

unter oielem 2tnbern aud) ba§ berühmteftc unb bebeutenbfte Sruct«

toerf ber ©zeüiere, nämlich: Thomas a Kenipis, de imitatione

Christi, ferner bas Sfalterium. 1055 trennten fid) bie Briiber.

Johann führte baS Seibetier ßjcjdjäft für eigene 3ted)nung fort; er

Zeichnet fich burd) bie Sorgfalt aus, welche er auf bie 2luSftattung

ber aus feiner Offijin heroorgegangenen Serie nerroanbte, nament-

lich aber auch burd) bie Sahl ber 2Iutoren, wobei ihn weher lauf*

männifdje ®ewinnfud)t, nod) bie eitle Sucht, ber Stöbe ju hulbigen,

leiteten. Seine Jrau, eine geborene (ioa Ban Sllpljen, ießte baS

©efd)äft bi§ 1081 fort, in welchem Jahre e8 ihr zweiter Sohn

2lbrahain tSIjeöier, ber zugleid) eine juriftifche SrariS betrieb,

übernahm, eS aber fo oemachlaffigte, baß eS nach feinem am
30. Juli 1712 erfolgten Sobe für — 2000 ©ulben oerlauft worben

fein foH.

Saniel Eljenier, UnioerfitätSbuchbrucfer zu Seihen, geb. 1610,

Bermod)te eS nicht über fich äu gewinnen, bie wiffenfchaftlidje

2lutorität Johanns anzuertennen, fiebelte baher 1655 nad) 2lmfterbam

über unb trat bafelbft mit feinem Setter Subwig III C£

1

5 e Oi er,

JobocuS Sohn, in Serbinbung.
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Subiuig mar 1004 in Utredjt geboren, ftubierte in Selben unb

ermarb fitf) praftifctje flenntniffe im ©ud)hattbel nnb ber Jppographie.

1638 fing er an ju Stmfterbom felbftänbig ju brucfen, gelangte aber

erft nad) einigen Sauren, unterftütjt burd) ©elbjufdjüffe feiner ©er*

manbten, ju einigem Slnfehen. ©t trat mit bem berühmten §ugo

©rotiuS in ©erbinbimg, bruefte feit 1642 alle Serie beS ©artefiuS

unb uerlegte foloot)! Schriften ber Satfjolifen mie ©roteftanten.

2>urd) ben 1655 erfolgten föinjutritt 5>anieIS nahm bic ßffijin einen

großartigen 9tuffdjmung. Submig ftarb 1670, ba er angeblid) nod)

in ©emeinfdjaft mit Daniel bic fc^öne jmeibänbige franjöfifcße ©ibel*

auSgabe Don 1669 beforgt haben foH; Dörfler, 1663, erfdfien baS

„Corpus juris civilis“, 2 ©be. 1663. 911S 3>rurferjeid)en führten

Submig unb ®anicl einen Delbaum, unter bem litifS eine ©ule

rechts MincrDa fleht, mit ber 9legiS in ber einen unb einem ©anbe,’

roorauf bie Scnife Xe extra oleas, in ber cnbereti .fjanb.

SatiielS SicblingSprojeft mar eine ©bition beS ganzen ©icero,

bie er bereits mit ben Epist. familiär. (Ciceronis ep. lib. VI ad fam.

ut vulgo vocantur, ex rec. Graevii etc. 2 Tomi. Anist. 1677)

unter yujiehung ber bebeutenbften ©elehrtcn feiner 3eit, eines

©ronoDiuS, ©raeuiuS u. a. m. begonnen h“^e - ©» eriftiert eine

9(uSgabc Don ©iceroS jämtlid)en Berten in 2 ©olS (Slmftcrbam

1661). 'Heit Daniel mar ber 9tuf)m ber ©Ijcoiere ju ©rabe gegangen,

©on ben Srudmerfen SanielS, beren er jmifdjen 1667—72 mehr

als 100, uon 1675— 80 an 90 Berte herauSbradfte, finb befonbcrS

heroor^uheben feine ?(uSgaben beS SiuiuS, Seneca, XacituS, Suftin,

SplDiuS (Op. med.), Sudan, SeScartcS, ©urtiuS u. a. m., befonbcrS

aber bie ©radjtauSgabe beS Corpus juris civilis in CftaD unb

$olio. ©S ftanben Spaniel ©^cDier fehr tüchtige 'Mitarbeiter jitr

Seite, fo ber 2>eutfd)e Safob Don Qetter, melcher noch bis jum

ßrlöfchen ber fyirma bort blieb; ber Schmeißet Heinrich Bett-

ftein, ber fich fpäter in 2lmfterbam als felbftänbiger $ruder

aufthat unb ber Daniel 1674 bei .'perauSgabe beS großen Saget’

fatalogS, ber in 7 Steilen über 20000 'Berte enthielt, unterftüßte.

Daniels Bitroe, ?lnna ©eertünef, führte anfangs bas @efd)äft beS

©atten fort, ba aber ®anieI8 belebenber ©influß an allen Orten

mangelte, üerfaufte fie bie Dffijin. ®er 1681 Deranftaltete ©erlauf

ber Dorrätigen Srudroerfe, ©iidjerbeftänbe jc. ergab eine Summe
Don 120000 ©ulben = 204000 Mart, moju no<h baS 100000 ©änbe

umfaffenbe Sortimentslager eine größere Summe brachte, moburd)

SanielS Familie menigftenS Dor Mangel gefchütjt mürbe, ©in großer

14
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Xeil beS ®efd)äfteS gelangte an ben ®rucfer unb 5)ud)hänb(er 9lbrian

SRoetjeuS im .fjaag.

Sßon XJanielS Xobe 1680 bis jum Grlöfdjen ber ©Ijeöierifchen

53erlagSfirma überhaupt (1712) erfcfjienen nocf) mehrere Kerfe auS

@ljebierifd)en Dfftjinen, leptere 9lngabe teils echt, teils gefalfdjt.

S!ie echten felbft finb uon foldfer Unbebeutenbhcit, baß fie mit

friiheren auch nicht ben allergeringsten Vergleich auShalten.

3u ben h«oorragenb|ten Saufen ber (SljeDieriichen Dffijinen

gehören außer ben fdjon genannten: Sßirgil, Xerenj, bie ^falmen,

Such Daniel, bie gaitje Sibel, ©onftantin iporphprogenituS, XljoriuS

(Hymnus tabaci 1628), (iaefar (1635), SaHuft, ©irarb (la table.

1626 unb 29), 'JSrioluS (de rebus gallicis. 1669), Baudii amores

(1638), Heinsii orationes (1615), Aristotelis politicor. lib. VIII

(1621), ,T. Caesaris quae extant etc. (1661), Ciceronis ep. fami-

liäres (1642), Ciceronis opera philosophica (1642), ©urfiuS (1664),

5)eScarteS (Principia. 1672 unb 77), (SeScarteS (Tractatus de

liomine etc. 1677), SeScarteS (Meditationes etc. 1678), Grotii epist.

ad Gallos (1650), 3uftin (1678), SioiuS (1639), Sucian (Pseudo-

sophista. 1668 unb 1678), ißliniuS Sec. (1653), Sueton (1650),

XulpiuS (Observ. med. 1652).

^Betrachtet man im ©anjeti bie lieiftungen unb CSrfoIge ber

©Ijeoiere, fo faun man fie faum anberS als erftaunlich bejeichneti:

fie ocröffentlidjten außer 2737 lateinifchen SÜffertationen, welche fie

als UninerfitätSbuchbrucfer in Seiben oon 1654—1712 brucften,

2093 SerlagSartifel, barunter 20 beutfdje (ber toahrfrfjeittlicf) erfte

beutfdje Jrucf auS bem 3al)re 1601). Shte SuchauSftattung War

Wahrlid) feine fd)led)te: meift nieblicheS jyormat, Sebej ober ®uobej,

aber aud) £uart unb Jolio, feines Rapier, flare unb reine Schriften,

bie Xitel tnufterhaft geftochen unb fein ftilifiert, baS finb bie Senn-

jeirfjen ©Ijeoierifcher Srucfe. 3hr Verlag war mannigfaltigfter 9lrt.

Dieben ber SBibliotfjef ber alten SHaffifer war bie DKitwelt nicht

fd)Ied)ter oertreten. Sie brucften Kerfe ber fchönen, namentlich

frnnjöfifdjen, Sitteratur, wie nid)t minber 'Kerfe ber @efd)id)tS>

wiffenfdjaft, religiöfe, philofophifdje, politifche, juribifdhc, Schulbücher,

berühmte Diamen oerjeidjnet ihr Verlag: ©raSntuS, 9Jteland)thon,

©aloin, XJeScarteS, Dtacine, 'Jcoliere, Corneille, 'Hal^ac, 'JOiadhiaoeHi,

,f>ugo ©rotiuS, 'Piilton, Sleibatt, groffarb, 93rantome, 33occaccio u. o. a.

(fiehe auch oben). ÜlerhältniSmäßig Wohlfeil waren bie greife für

ihre ißerlagswerfe, betut für ein 500feitigcS Häubchen ihrer alten

Älaffifer j. '93. nahmen fie 1 boHänbiidjen ©ulben
(

1.70 3Rf.).
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Sie 2luSbel)nung ihrer ©efdfäftSDerbinbuugen mar eine enorme,

fie reichte Bon l'eiben bis 'Bafel, Don 'Baris bis Äopenhagen; bie

Büdjermeffen Don granffurt unb Beißig mürben regelmäßig Don

t^nen befdjitft.
*

ßuetten: öcrflt. St. SBidemS. I,es Elzevier, ©riifict 1880 (ocrgl. aud)

fiapp, <9ud)f)anbcl, I. ©b. :c.): CaUlogus librorum officinae Elzevirianae.

(Smmcrling, s
}(. Rbolpf) ßmmerling, Soijn beS Vof-

fammerratS ©mmerling in ©iejjen, mürbe am 81. 3uli 1810 geboren.

i>iacE) jurüdgelegten ©prnnafialftubicn erlernte er ben Budifjanbel

bei Veper in ©iefjen, arbeitete bann in ber Seudartfdjen Budjfjanb*

lung in BreSlau, bie er, ba ber Befifcer fein Budjhänbler mar, als

©ef<f)äftSfüf)rer leitete; fobann mar er mehrere 3ahre bei ©erolb in

©ien thätig. 1887 erffiarb er bie 1828 gegriinbete UniDerfitätS=

Budbhanblung ber ©ebriiber ©rooS (beren Befiper Marl ©rooS

in Veibelberg unb (Sh- Sh- ©rooS in ÄarlSruIje mären) in

Freiburg i. Br., bie unter feiner tüchtigen Leitung einen be-

beutenben Sluffdjmung nahm. 1842 grünbete (Smmerling ein Filiui*

gefcf)äft in Äonftanj, baS er jeboef) 1844 an ben ©efdjaftSfüfjrer

beSfelben ffiilhelm Bied, abtrat. Seit 1896 befinbet fid) BHlfjeltn

BiedS Bud)hunblung in Äonftanj im Befitse Don Carl ©efj.

1839 erroarb (Smmerling bie ©rooSfdje Sruderei in Frei*

bürg unb neben bem SortimentSgefd)äft manbte er fid) nunmehr

aud) bem Berlage ju.

Sie politifdien ©irren ber 3al)re 1848 unb 1849, in meldje

er burd) bie Don il)m herausgegebene „Oberrheinifdje Leitung"

Dermidelt mürbe, machten, obgleid) er in bem gegen il)n ange*

ftrengten politifcfjen Strafprozeß üoUftänbig freigcfprod)en mürbe,

feiner ©irffamfeit in Freiburg, roo er fein SortimentSgefdfäft bereits

1848 an 3. Siernfellner oerfauft ^atte, ein (Snbe, unb 1852

fiebelte er nad) Veibelberg liber, mo er bie 3uliuS ©rooSfche

UniDerfitätS=Sudjt)anblung (gegr. 1804) ermorben Ijatte.

(SmmerlingS Freiburger ©cfdfäft mürbe oon SiernfeHnerS

©itme 18G8 au (Sari Xroemer Derfauft, baS feit 1892 Don

6. ijannS unter ber Finna (Sari XroemerS llniberfitatS*

Buchhanbfung meitergefiihrt mirb. (Smmerling £)atte feinen fd)on

in Freiburg gegrünbeten Berlag mit nad) £ieibelberg genommen.

Siefer bemegte fid) Don nun an tjauptfädjlid) auf bem ©ebiete ber

babifdjett Bermaltung unb Rechtspflege unb entftanb jum guten

Xeile auf feine Anregung, (Smmerling ift aud) bie Verausgabe beS
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erften eigentlichen SpesialreifefiihrerS für bcn SchtnarjWaib 511311=

fcfjreiben.

Nachbem Gmmerling im Jiafjre 1858 in peibelberg feine

urfpriinglicf) in Jyreibiirg betriebene Trucferei tuieber eröffnet unb

im gleichen ^at)re bie „peibelberger 3*itung" gegriinbet f)at te -

Oerfaufte er, um fich bem Verlage unb ber Stebaftion bes ge-

nanntes 'Blattes, bie er länger als jtoansig Sabre felbft leitete,

bcffer luibmen ju fönnen, im Safere 1859 baS SortimentSgefchäft

an ©eorg Seife. 1882 oerfauftc @. Seife, ber insroifchen auch

einen Berlag gegriinbet, bem er fich nun ganj sutoenben tu 0 Ute, baS

Sortiment an Sriebricfe ©femann, auS bcffen pänben eS ein

Safer ipäter an ©eorg Sinbecf überging; 1885 ertoarb bie

panblung ©arl Buroto, Don bem fie 1890 X^eobor ©rooS

fauftc, fie aber ju Beginn beS SafereS 1900 an bcn jcöigen Befifeer,

©buarb Sauft, abgab, ber fie unter ber Sirma Dorm. Seifefdje

UniDerjitätSbucbbanblung fortführt.

1878 trat ©mmerlingS ältefter Sofen fyriö als Teilhaber in

beS BaterS ©efdjäft ein, baS feit bicfer 3e*t Hbolpfe Emmerling
& Sohn firmierte. Hbolph Emmerling ftarb am 5. 10. 1890, feit-

bem ift Seife Emmerling alleiniger Befifeer. Hm 1. Januar 1901

Derfaufte biefer bie Trucferei unb ben Bcrlag ber peibelberger

3eitung an bie peibelberger BerlagSanftalt unb Trucferei

(pörning & Berfenbufch) unb betreibt feitbem nur noch Öen

BucfeDerlag nebft bem ber „Seilfcferift für babifefee Berroaltung unb

BermaltungsrechtSpflege".

Qu eiten: ©örfcnblatt für ben bcutfdjcn ©ucfcfinnbcl 1890.

@nbtcr, Familie. Ter Stammoater ber berühmten ©nbter-

ifefeen Bucfebanblung, ©eorg ©nbter, geb. um 1562, geft. 1030,

errichtete ju Nürnberg eine Trucfoffain unb Bucfebanblung, bie er

1612 feinem Sohne Solfgang ©nbter bem .Heiteren (geb. 4.7.

1593, geft. 17. 5. 1659) übergab. Tiefer hot baS ©efdjäft trofe ber

Saften beS :30jährigen ÄriegeS 5U einem blühenben gemacht; er

ertoarb 1652 auch bie Offijin Don SeremiaS Tümmler (geb.

1598), ber in Nürnberg Don 1634 ab als Trucfer Dorfommt.

47 Safere lang leitete er baS fehr umfangreiche ©efdjäft unb

brachte einen bebeutenben Berlag jufammen, fo erschienen bei ihm

3. B. ©eorg ^IjitiPP parSbörferS (beS BegriittberS ber Nürnberger

©cfeUfchaft ber Bcgnifefchäfer) Stauenjimmer-Seipräcbfpiele (8 Bänbe

1644—49) unb bie befannte fturfürftenbibel.
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9)on 1600—74 mar Gbtiftopb Gnbter, lmn 1074— 1680

helfen Xod)ter 9lnna Waria Gnbter Gigentümerin ber tpanblung,

bie bann bis 1084 unter ber Jirma ©olf Utorip Gnbter unb

Johann 91nbreaS Gnbter feel. Söhne oon ben Inhabern ©olf

ÜKorit} unb 3of)- 9lnbrea8 Gnbter fortgeführt mürbe.

fl}on ihnen übernahm fie ©eorg SlnbreaB Gnbter (geb.

3. 5. 1654, geft. 21. 12. 1717), ber bis ju feinem Xobe Johann
91nbrcaS GnbterS Sohn unb Grbcn firmierte. Sann crmarb

fie ber frühere fyaftor 3ot)ann tp e in r i dj ©ottfrieb Grnefti (geft.

13.8.1723), fpäter ift fie üoti Johann 9J o a l) Scinlein oer*

maltet morben.

Grnefti ift ber Sferfaffer eines jetjt fei)r feltenen ®ud)brucfer=

hanbbudjeS, beffen Xitel mörtlid) lautet: Sie ©o(=eingerid)tete 53udj»

brncfevei), mit hunbert unb achtjeljen Xcutfdp Uatcinifd)* ©ried)ifch»

unb £ebräifcf)en ©djriften, nieler frcmben ©pradjen Sllpbabeten,

muficalifcben 9totcn, Gaienber=3eid)en, unb 9Jicbicinifd)en Gbarafteren,

Ungleichen allen üblidjen Formaten befteKet, unb mit accuratcr 9lb^

bilbung ber Grfinber ber löblidjen Äunft, nebft einer fummarifdjen

9tad)rid)t oon ben 93ud)brudern in Nürnberg, auSgejieret. 91m

Gnbe ift baS gebräud)lid)e Depositions-33üd)Iein angefiiget. Stürm

berg, gebrudt unb ^u fittben bet) Johann 91nbreä GnbterS feel. ©obn
unb Grben 1721.

Um auch einen Ginblicf in bie ©djreibmeife bcS 9lutorS ju

geroiibren, fei hier mörtlid) miebergegeben, maS er über bie 93ud)=

bruderjeicben ber fjamilie Gnbter fagt: „SaS 3*ifhen fo ©olfgang

Gnbter, ber ältere beliebet, unb beffen ©obn Gbriftopb fid) gleich*

faHS gefallen laffen, mar ein XobtemÄopf auf einem 'fSiebeftal, an

meld)crn baS £mnblungS>©ignet ju feljen. Uber ben XobtemÄopf

hielten bie gefrönte fyröntmigfeit, fo auS ber Jadel unb bent 23ucf)

in ber rechten föanb ju erfennen, unb bie ©eredjtigfeit, melcbe in

ber linfen .fjanb baS ©cbmert mit ber ©age jeiget, eine Grone,

unb über bif) alles fdjmebet ein 3e^d, fo biefe ©orte enthält:

Persevera usque ad finem ot coronaberis. SaS fßiebeftal ruhet

auf einem mit ©affer burdjfdjnittenen Grbreid), unb in bem ©affer

ftbmimmeu Gnten unb attbere ©affcr^ögel, allroo unten ein anberer

3ettcl bie ©orte ju lefen giebct: Assuesce et persiste. Stadjbem

aber uorbclobter ®eorg 9lnbreaS eingetreten, crmeblete er jur Seoife

eine Gute, mcldje unter baS ©affer fdjieffet. Siefe mirb in jroeen

fjSalmjmeigen eingefaffet, barein ber 3ettel gemunben, mit bem

Lemmate: Profunda quoque scrutatur. Unten baran hänget ein
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©djilb mit bent £mnbelS- Signet, unb auf beebett ©eiten bienen jur

3iehrrat, a(S an einem gefton tjanqenbe 3trfel, Siniat, unb aller*

tjanb jum Schreiben unb jur i'tathematic bienetibe Instrumenta.

(Sä fielet jebermann, ohne (Srinnern, baß beebe emblemata auf ben

9tamcn, unb beffen jmeifaibe Xeriüation unb 21bftammung, fielen."

(Sine felbftänbige 2>rucferei mürbe 1643—82 üon Siidjael

unb Sodann Jriebrirf) (Snbtcr geführt, bie beS lepteren ©ol)n

93althafar Joadjim (Subter unb herauf ber (Snfel Johann
X>aniel (Snbtcr (geb. 6. 4. 1681, geft. 1731) nadjmalS betrieben;

fie fommt uorf) biä 1740 nor.

Cueltcn: Grncftt (fiepe oben); SUIjjcm. '£cuti<f)c i'iograppie.

(Sngelf)oru, Sohann (Sfjrift 041^ (Sngelhorn, geb. 4. 6.

1818 ju ÜKannheim, geft. 10. 2Rai 1807, luanbte fiefj erft fpat bem

S8ud)h“übe[ ju; er mar früher im faufmännifdfen Berufe tbiitig.

1844 begrünbete er in ©emeinfdjaft mit (Smil £>ocf)banj

bie 3-irtna (Sngelhorn & £>ocf)ban3 in Stuttgart, bie eine litho*

grap[)ijcf)e 9tnflalt betrieb unb unter bem Xitel „SWgemeine Üliufter*

jeitung" eine ber erften (non Carl tpoffmann in Stuttgart

begrünbeten) SMobejeitungen Verausgab. 1860 löften beibe Xeil*

fyaber ihr ©o.petätSoerhättniS. (Smil Vodjbanä führte unter feinem

Flamen baS bisherige ©efdjäft fort, pflegte aber Dor^ugämeife feine

artiftifdhe 31nftalt. ©eit 1809 befinbet fidh baS ©efdfäft im 33efipe

üon 33. Vopf unb .§. Briefe. — (Sngelbortt begrünbete unter feinem

eigenen 3tamen ein 3>ertagSgefd)äft. ©ein erfteS größeres Unter*

nehmen mar bie „Slibliothef ber gefamten VanbelSmiffenfdjaften".

bie er 1867 an Julius ÜJt'aier in Stuttgart, ber bamit ein Sßer*

IagSgefd)äft begrünbete, abtrat.

1863 tief (SngelE)orn bie funftgemerblidje 3ritfd)rift „©emerbe*

balle" ins Scben, fpäter fam als meitere 3ritfd)rift bie „9trd)itef*

tonifdje Siunbfchau" (1902 18. Jahrgang) bmju. 2lud) ber ißradjt*

üoerflitteratur manbte firf) (Sngelhorn ju, mie ÄabenS ©djtoeijer*

lanb, ©tieler * 3>auIuS «ÄabenS Italien: eine 23anberung üon ben

Stlpen bis juni 9tetna, unb (Sari üon ßüpoloS .(iunftfehape JtalienS

bemeifen. Xie üon $r. Stapel berauSgegebene Sibtiotfjef geo*

graphiidjer ßmnbbüdjer (bis jept 12 ©änbe), barunter beffen „2In*

thropogeographie", ferner ß. ©raep, bie (Sleftrijität u. a. finb meitere

bebeutfatne Unternehmungen. 3)fit bem Jahre 1884 begann (Sngel*

bortt mit ber Verausgabe feiner meitbefannten „Stomanbibliothef"

(bis jept 18 Jahrgänge mit 468 Sänben).
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1874 trat Garl Gngelfjorn, geb. 1 . 3. 1849, ali Teilhaber

in bei 93ateri ©efdjaft ein, baS er im Saljre 1890, nacfjbem fid)

biefer gur 9iulje gefegt batte, übernahm. Äommergienrat G. Gngel«

born ift namentlid) auch burtfj ieine Xbätigteit ali erfter Slorfteher

bei 93örfenöereini ber beutfcben 9tud)£)änbler befannt geworben.

CucIIett: ©örfenblatt für bcn beutfcben SudjJjar.bcl 1807; ©crlagSfatalog.

(Sngclmaun, SÖMüjclnt. {^riebric^ Sßilhelm Gngelmann
in Öeipjig begrünbete 1811 feine $imia, inbent er bai ©ortiment

unb einen Seil bei SBerlagei non Ültifeft) & Gomp. bafelbft erwarb

unb baniit eine Äommiffionibudjhanblung Derbanb, bie 1874 an

^ermann Srici (feit 1881 mit $. J5
1

. Äö^rerS ^ommiffionSgefc^äft

bereinigt) berfauft worben ift. Gngelmann pflegte SBerlag feaupt»

fiicblifb auf ben ©ebieten ber fcbötien SSiffenfdbaften, Ib e°i°9if. Uanb-

Wirtfc^aft jc.

91m 10. Januar 1823 ftarb gfriebrid) SSilbclm Gngelmann

einci plöblid)en Sobei. Sai ©efebäft ging baburcl) in ben 33efife

feiner 2SitWe, Henriette ©iltjelmine geb. Sracfjt, über, bie ei burcf)

ifkofuriften Weiter führen liefe. 1848 gelangte baifelbe in ben

alleinigen Sefife bott ffiilfeelnt Gngelmann, bem älteften ©ohne

bei Segrimberi; ifjm berbanft bai ©efefjäft fein 9lnfefeen unb feine

SSebeutung.

9Bilfeelm Gngelmann würbe am 1 . 9luguft 1808 in Stemgo

geboren, Wohin ber i'ater non fieipgig aui übergefiebelt war, um
bie alte 1670 gegrünbete ÜJieperfdje 93ucfefeanblung (oergl. bieien

Qlrtifel) 311 übernehmen. 1810 lehrte er nad) öeipjig gurüd unb

grünbete feier bai ©efdjaft, beffen grofeer 9luibau bie Sebeniaufgabe

bei ©ofenei Werben füllte.

3B. Gngelmann befudjte in ileipjig bie Iffomaifdjule, bod) war

ei ifem nicht bergönnt, ben botlcn ©ang einei grjmnafialcn Unter»

riefeti burtfegumadjen. Sei ilateri frühzeitiger Job befcfjleurigtc

ben Gintritt bei ©ofeitci in bie bud)l)änblerifd)e Saufbahn, bie

er in einer borgiiglicfien ©djule, in bem £>aufe bei Sudjhänbleri

Sfe. Gfjr. fyr. Gnilin in ^Berlin, begann. Gr War hier im Greife ber

Jamilie wie gu £>aufe. 3n jene 3e't fällt auch bie erfte Söefannt»

fefjaft mit bem berühmten 30°I°9cn & 0 . ©iebolb, bie fpäter

erneuert unb bauernb befeftigt würbe, inbem ©iebolb nod) im ^aljre

ber felbftänbigcn ©efchäftiübernahme Gngelmanni mit ber heraus«

gäbe ber jefet bü gutn 70. ?3anbe gebiehenen, in ihrem Sache mafe«

gebeuben „3eitfdjrift für wiffenfchaftliche 3ooIo8ie " begann. 91ui
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ber fielet! nafjrn Gngelmann ferner in bie SluSäbung feines 33e*

rufes eine Xf)ätigfeit mit hinüber, in tteldjer er ,§erDorragenbe8

geleiftet tjat : bas> ift bie Slbfaffung feiner gum Xeil fefjon non tSnsIin

unb auef) bem Stuttgarter Sudjhänblet Söflunb begonnenen „33ibIio=

tiefen", ßine lleberfidjt biefer bibliographifdjen Arbeiten gu geben ift

gur Klarlegung ber unermübtic^en XEjatigfeit Gngelmannö oon großem

3ntereffe. ©ir befipen Oon ihm bie Sibliotljef ber fd)önen ©iffen«

fdjaften 1815, 1823, 1837, 1846. — Bibliotheca medico-chirurgica

et anatomico -physiologica 1816, 1821, 1823, 1820, 1838, 1841,

1848, 1868. — Bibliotheca scriptorum elassicorum et graecorum

et latinorum 1817, 1820, 1823, 1826, 1831, 1840, 1847. 1853,

1858, 1880. — Bibliotheca paedagogica 1823. — Bibliotheca

theologica 1823, 1833. — Üibliotfjef ber Jorft- unb 3agb=©iffem

fdjaften 1824, 1843. — SBibliotljef ber ^anblungSloiffenfdjaft 1824,

1846. — Bibliotheca juridica 1824, 1840, 1846. — Sibliotfjef ber

KriegStoiffenfdjaften 1824. — Bibliotheca philosophica 1824. —
Bibliotheca arehitectoniea 1825. — Bibliotheca historico- geogra-

phica 1825. — Bibliotheca oeconomica 1825, 1841. — Bibliotheca

veterinaria 1825, 1843. — Bibliotheca philologica 1826, 1840. —
Bibliotheca mechanico-technologica 1834, 1839, 1844, 1850. —
Bibliotheca pharmaceutico-chemica 1838. — Bibliotheca orientalis

1840, 1846, 1861. — Bibliotheca medieo-historica 1842. — Biblio-

theca philologica Nr. 2: öibliotljeF ber neueren Spradjen 1842,

1850, 1868. — Bibliotheca magica et pneumatica 1843. — Biblio-

theca psychologica 1845. — Bibliotheca historico-naturalis 1846

(mit englifdjem Xitel 1847), 1861. — Bibliotheca judaica 1849,

1851. — Bibliographie biographique 1850. — Bibliotheca matlie-

matiea 1854. — 3atjre§berief)t über bie im ©ebietc ber 3°°tonue

erfdpenenen Arbeiten 1856. — Bibliotheca geographica 1857, 1858.

— Xianiel Gfyoboroiecfig fämtlidje Kupferftidje 1857, 1860. — Bib-

liotheca aegyptiaca 1858. — Bibliotheca entomologica 1862, 1863.

— Bibliotheca bibliographica 1866.

S8on GnSlitt ging Gngehitann in bie £)et)fefd)e 'Bud)l)anb[uug

nad) Bremen unb erlernte in ber Xrucferei ba§ Sepen unb X^rucfen.

SBon SBremen Farn er gu Garl ©erolb nad) ©ien unb übernahm

bann bie ©efdjäftäführung ber ®arrentrappfdjen Söudjljanblung in

^ranffurt a. 'Ut.

3n (JranFfurt matzte (Sngelmann toieberum eine Söefanntfdjaft,

bie für fein fpätereö ©efdjäftSleben Don ungeahnter Sebeutung

lourbe, nämlich &ie &cä fiitteraturhiftoriferS ©. ©. ©erbinuS, beffen
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®efd)id)te bcr beutfdjen Sichtung, fpäter unter bem Xitel ,,©efd)icf)te

ber poctifdjen 9iationaIIitteratur bcr XJeutfdjen" (4. 21u§gabc 1853)

epod)cmad)enb raar. 93on 1855—06 erirfjien bei (fngelmann beö

gleichen 93erfaffer§ Sbünbige „©efdjidjte bc3 10. Sahrljunbertg"

unb noch bielc anbere Schriften, bornnter namentlid) nodi ber an*

fänglid) 4= fpiiter 2biinbige Sljafefpeare (4. 2lufl. 1872 Don 9t. ©em-e).

Xamit umreit SngelmannS ffianberjafjte befd)Ioffen ;
er über*

nahm nun baS oom SBoter t|interlaffene Wefdjäft ;
e8 Uiar ein

ftommiffionS* unb 2?erlag3gefd)äft; bie 3$erlag§artifel mären be*

foitberö tljeologifrfjc 33erfe unb (SrbauungSfdjriften, $üd)cr tedjnifcfjen

3n£)altc§ unb einzelne mebijinifdje 33erfc.

3Rit (sifer unb raftlofem jyleiü begann (Sngelmann ba3 etroaS

jurürfgefommene oäterlidje ©efdmft Oötlig neu aufjubauen, um au§

ifjm jenen angelegenen Verlag erftehen ju taffen, ber an feinem

SebcuSabenb ju beit größten, oornehmften unb gehaltooüjten X>eutfch*

Ianb§ äätjlte.

(Sin anfänglid) unternommener Serlag befietriftiidjer Siidjer,

barunter 93retutgla3’ 23erliner SBolfSleben (1847—51), bie Schriften

$offmantt oon jyallcr31eben3, $. .(lüEjnes u. a., trat halb hinter bett

Unternehmungen jitrittf, melcf)e au3 ber Serbinbung mit fiiftorifern

unb ^3f)iloIogen. mit fDiebijittern unb 9iaturforfd)ern ermuchfen.

©eröinuS brachte bem jungen Verleger and) bie Sßerbinbung mit

^rofeffor Weorg 33eber itt .‘öeibelbcrg, (unb fomit beffen Mgemeine

2Beltgefd)id)te 20 33änbe, 2. Stuft. 1882—90), joioie bie üielfad) auf*

gelegten gefchichtlidjen £mnb= unb Sehrbiidjer. Ter 2tnftoß ju bem

auSgebehnten mebijinifeh = naturmiffenfd)aftlichen Verlag fant burch

eine in Seipjig neu angefnüpfte 3)erbinbung. (sngelmann mar niim*

lieh mit ber Familie bc§ '}kofeffor§ .'paffe in 93erfehr getreten, bcr

and) feine jyrau entftammte. 2>urd) feinen Sdjmager li. 6m. ,

‘paffe

trat (Sngelmann junächft mit bem fpciter Don Öeipjig nadj 3ena be-

rufenen s
}kofeffor ber phhfiologifdjen (Shemie, Sehmann, in Serbin*

buug; e8 fniipfte fidj baran bie 2)etbinbung mit bem Senenfer

3)rofeffor ber 23otattif 3Jt. 3. Schieiben (XMe ^flanje unb ihr

Seben, 1. Stuft. 1848; mebijinifd^pharmajeutifdje Sotanif 1852

unb eine Üteihe meiterer Schriften) unb fpäter mit 91. itoeüifer

(ÜJtifroSfopifcfje 21natomie 1850—54, ©emebelchre, 0. Stuft. 3 23äube

1889—1902, (Sntmirfeluiigögefdjidjte ber 9Renfd)en, 2. Stuft. 1879).

fBon bem unter (Sngelmann gepflegten tedjnologiidjen Vertag muh oor

allem genannt merben ba3 jeitgemäße „ftanbbud) für fpecielle (Sifcn*

bahn*Xccf|nif, herau§gegeben Don (Sbmuitb Jpeufinger oon 23albegg"
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(5 Sejifon-Cftalviöönbe 1874—82), ferner baS grofeangelegtc „£>anb*

biirf) bcr Sngenieurmiffenfdjaften'
1

in 5 Sänben (bereits jum Zeit

in 3. bermchrtcr 2luflage borlicgenb).

3ur SBetnältigung ber ©efdjäftSlaft ftanb Engelmann fein

jüngerer 23ruber S^cobor Engelmann oon 1852 bis ju feinem

1878 erfolgten Zobe jur Seite.

2luf bic Sebentung beS hiltorifdpphilologifchen Verlages beS

Sngelmannidjen @efd)äftcS fotnie auf bie Einjelljeiten beS natur*

roiffcnidjaftlirfjeu Verlages näher cinjugcf)cn, mürbe 311 mcit führen.

Eine Eigenart beS Engelmannjdjen Verlags ntufe hier nocf) angeführt

toerben, näntlid) bie Beigabe einer grofecn Jyüüc bilblidjer Sar*

Stellungen nad) ben beften SKeprobuftionSüerfaljreu gegeben, mie fie

borher nur auSnahmSroeife ober in ben Sdjriften ber 21fabentien

unb gelehrten ©efeüfdjaftcn aufgetreten mar; namentlich in ben

Sehr* unb £>anbbüd)em erfdjienen §oIjfcf)nitte in foldjer ;jal)I unb

y(uSfü()ruug, mie fie für bic djcmiid)*phhfifalifd)en 2Jüdjer gleicher

Üticfjtung bis baljin nur bon ZUemeg in 33raunidjroeig geliefert maren.

3u meldjer enormen ©ebeutung auf bem ©ebiete ber joologifdjen

SBiffenfdjaften fomie ber ©otanif fid) EngelntannS Verlag empor*

gehoben £)at, erficht man am beften auS bem 1894 herausgegebenen

33erIagSoerjeid)ttiS (®rofe=Oftab unb 244 S.). Sie Engelmann burdj

bie philofophifcfee fjafultät ber llniöerfität 3ena oerliefjene SBitrbe

eines EhrenboftorS ber ^^ilofop^ie mar eine mohlbcrbiente 9luS*

jeidjnung.

Surd) feinen langjährigen Umgang mit Siubolph ©eigcl mürbe

er ein grofeer $rcunb bcr flupferftidjfunft utib legte eine mertootle

Sammlung bon Stidjen nad) 3tapl)ael an, bon ber er ein „93e>

fd)reibenbcS 33erjeid)niS" beröffentlidjte. 3n feinen ©efife fant aud)

bie uietleidjt boHftänbigfte Sammlung ber Stupfcrftidje EhobomiccfiS.

1889 ermarb er bon 3f.2l.§Ieifd)mann in 3Jiünd)en SiaglerS berühmtes

„fiünftlerlerifou", baS in jmeiter, burd)auS umgeftalteter 9(uflage

unter fRebaftion beS Dr. 3u(. l'ieqer leiber nur bis jur 36. Lieferung

erjehien.

21IS am 23. Scjember 1878 'Bilhelm Engelmann ftarb, über*

nahm fein ältefter Sohn, Dr. phil. 9iubolf Engelmann (geb. am

l.Suni 1841), ber feit 1874 als 'fkofurift unb feit 1876 als Seil**

hoher bem ©ater jur Seite ftanb, bie Leitung beS ©efcfeäfteS, mährenb

feine Diutter, Ehriftiane Sl)crcfc geb. .'paffe, fOiitbefipcrin mürbe.

21m 28. fDiärj 1888 ftarb Dr. tRubolf Engelmann unb hinter*

liefe als Erben feines ©efd)äftSanteilS feine 2Bitme 2lgatl)e geb.
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Schult? (geft. am 6. ©Järj 1890) unb fünf unmünbige ftinber. 2ieS

toar bie ©eranlaffung, ben feit 1871 im ©efdjäft befinblirfjen, oon

1879 an al§ ©rofurift t^ätigen Seinrid) ^ermann 955 i I ^ e I nt

©manucl Sicinicfc als leilbaber aufjunebmen, ber feitbem baS

©efdjäft leitet.

©on ben neueren ©erlagSartifeln oon beroorragenber ©e*

beutung feien itod) genannt: CftioalbS ftlaffifer ber eraftcn 955iffen=

frfjaften, unb bie feit 1887 erfdjeinenben „Statürlidjen ©ftanjen*

familien", berauSgcgeben oon St. öngler unb Ä. ©rantl.

CucHcn: SBcbcrS iduflrierte ^citunq 1869; i'örfcnblatt für ben heutigen

©ud)t)anbc[ 1878; 'Bcrlagstatalog 1894; tßcfeljolMS anjetger für SBib[iotf)ef-3ioincn*

fc^aft 1873.

@ttfe, 3-erbinanb ©nfe tourbe am 8. 10. 1810 ju ©t»

langen als Sohn bcs ©udjbänblcrS ©rnft ©nfe, JnbaberS ber am

bärtigen ©labe beftebenben ©ucbbanblung oon ©alm & ©nfe ge=

boreti. ©rnft ©nfe, ein Sofju bes SteftorS Johann ©ruft Sluguft ©nfe,

anfäffig ju Xbemar in Ibüringen, loibmete als erfter feines ©e*

fc£)Ierf)teS ficb bem bud)bänblerifd)en ©crufe. ßr heiratete bie Sodjier

beS UniDerfitätS<©ud)bänblerS Johann Jafob ©ahn in ©rlangen

unb übernabm 1810 baS ©efdjäft feines SdjtuiegerDaterS, es unter

ber g'rma ©alm & ©nfe fortfübrenb. — Johann Jafob ©ahn,

geb. 9. 1. 1750 ju Sdjornborf, geft. 14. 9. 1826, batte ben ©udj»

banbel in Stuttgart erlernt, ging bann nach Jranffurt a. ÜK. unb

Don ba nach StugSburg, fam enblicf) nach ©rlangen, loo er burd)

Beirat berSHittoe oon J-riebricb SlnbreaS «(bleich (beS bamaligen

©efifcerS ber um 1770 gegrünbeten ©ammererifiben llniüerfi*

täts«©ud)banblung in ©rlangen) beffen ©efdjäft an ficb brachte,

©alm ift aud) al§ budjbänblerifdjet Sd)riftfteüer befannt; er be«

arbeitete: ©cebijin. ^anbbibliotbef, ©rlangen 1788; £>anbbibliotbef

ber üfonom. Sitteratur, 1790; ber juriftifeben, 1791; unb ber

tbcolog. £ianbbibIiotbef, 1792; er gab ferner jufammen mit ©enfen

heraus ba§ „Slrcbio für ©elebrte, ©ucbbänbler unb Slntiguare, 1795,

fpäter aud) unter bem litel „Journal jur ©eförberung ber Äultur

burd) ben ©ucbbaubel" roeitergefübrt. —
Um ju Jerbinanb ©nfe jurüdjufebren, fo empfing biefer feine

SluSbilbung im Sittinarfdjen Jnftitut ju Nürnberg, fam bann ju

©anbenboeef & 3iupred)t in ©öttingen in bie Sehre, ©efonbere

©orliebe für baS Stubium ber ©febijin ucranlafjten ihn, fein

2afd)engclb baju ju oertoenben, iid) Seftionen in ben alten Sprachen

Digitized by Google



221

geben ju Taffen, um bie Keife eines Ejuinaniftifc^en ©femnafiumS ju

erlangen, unb mirflidj beftanb er in golge feiner SluSbauer unb

feiner rafcfeen Sluffaffung bas betreffcnbc Eranten glänjcnb.

Kacfe ber Scheit arbeitete Enfe furje >m elterlichen

©efrfjäft, naijm bann eine ©teile als ©efcfeäftSfüferer bei .Steffelring

in ftilbburgfeaufcn an unb ging 1833 in bie Sonfdje Sucfefeanblung

nach Älönigsberg. SSeiter führte ifen feine ffianberftfeaft in bie

Kiegerfcfee sBucfefeanbiung nad) KugSburg unb fobann nadfe 2ßien, in

bie ^»eubnerfefee Sudjfeanblung.

1836 oerliefe er 3Sicn, nicht ofene fein niefet geringes lalent

jum 3e>d)iien unb Skalen grünblid) auSgebilbet ju feaben.

91m 1. Januar 1837 übernahm er baS ©ortimentSgefcfeaft

feines itaterS, ber gtnrta Stalin & Enfe in Erlangen, fäuflirfe, uttb

ein Safer fpäter grünbete er baS KerlagSgefcfeäft, melcfeeS er in mefer

a(S breifeigjäferiger Slrbeit <ju einem ber blüfeenbften in ganj

Seutfcfelanb erfeob.

Enfe feat als Verleger mirflidj ©rofeeS geleiftet. 1841 begann

er mit grofeem Erfolge mit bem Verlag oon „EanftattS fpejieHer

Sßatfeologie unb Ifeerapie", bem fiefe nidjt nur mebijinifdfee, fonbern audfe

naturmiffenfcfeaftlidfee, tfeeologifcfee unb juriftifefee 93erIagSartifel an*

fcfeloffen, Arbeiten tüdfetiger ©eleferten toie sßircfeoro, .'pebra, 0. ^itfea,

SBiQrotfe, Cppoljer, ffiunbt, 5)ogel, 0. sßieoenot, fiefule, Sienner,

©riefinger, £>irfd), üBerber, »yriebreich, 4>erj, K. o. üftofel, iDlitter*

maier, o. 'Kaurer, Kegel, ©olbfdjmibt, ©cfeletter, o. ©efemarje u. a. m.

Suriftifcfee 3eifed)riften, toie ber „©eridfetSfaal" (1849), „Safer*

biiefeer ber beutfefeen DtedjtStoiffenfcfeaft" (1855) unb bie „3eitfd)rift

für ba§ gefamte £>anbelSre<fet" (1858) forgten für bie Knbafenung

unb Entmicfelung beS ftaatS* unb redjtSioiffenfcfeaftlidjen 33erlage§.

Sei ber fteten Kergröfeerung beS Verlages empfanb Ente baS

99ebürfniS, fid) oom ©ortimentSgefcfeaft ju befreien. Er trat eS

1868 an Jfeeobor Strifcfee ab, oon bem eS unter eigenem Kamen

toeitergefüfert mürbe; jefet befinbet eS fidfe im Sefifee Don SuliuS

Siefel unb grau 'Diarie Siefel oerto. ßrifefee.

gerbinanb Enfe ftarb am 8. 12. 1869; baS ©efefeäft mürbe,

ba ber ©ofen Sllfreb Ebuarb Enfe banialS noefe mittberjäferig

toar, oon bem ißrofuriften Sfeaul ®agner fortgefüfert. 9US Sllfreb

Enfe 1874 baS oäterlicfee ©efefeaft übernafem, üerlegtc er eS gleich-

zeitig naefe ©tuttgart.

Ser SSerlag feat fid) unauffeaitfam oergröfeert unb namentlicfe

nuf bem ©ebiete ber i'iebijin eine füferenbe Stellung errungen.

/
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Sieben ben fidj nad) unb nach entroitfelnben geitfdjriften: 3eit}djrift

für ©eburtSfjiilfe unb ©tjtjäfologie; Csaijrtmrf) bcr praftifdjen ÜJiebijin;

9lrcf>io für ftinberhcilfunbe, feien nur nod) Sdjriftcn genannt oon

iH. oon itrafft= tSbing (Psychopathia sexualis); Sillrotf) unb Öuecfe

(.Üanbbud) ber grauenfranfheiten); '}>• Suitier (tpanbbudj ber

©eburtShilfe); Straß (Schönheit beS ffieibeS nnb tßaffenfdjön*

heit) u. f. m.

9tud) ber red)tsmiffcnfd)aftlidje Scrlag nahm einen großen

Umfang an unter fyüfjrung ber beibeu geitidjvificu „3eitjd)rift für

oergteidjenbe 3tccf|tSroificnichaft" unb beS „GentralblattcS für tflcdjtS'

toiffenfefjaft", benen fid) bie „Ipanbbibliotljef beS öffentlichen 3ted)ts",

bie „^uriftifefje .s'ianbbibliottjef", 38erfe beS 3{cd)tSIcf)rc6 2. Pou 33ar,

u. a. anfd)Ioffen.

Ter naturmiffenfcfiaftlidje Serlag ift toürbig Pertretcu burd)

baS $ammerfd)c tpanbbud) ber djemifdjen Tedpiologic; ©. &at)ier§

Seßrbud) ber ©eologie; ft. &at)ferS 2cl)rbud) ber
;

Mittler,

©leftrotedjnif jc. ?c.

Cucltcn: SJcrlagMalolog 1887; Steuer Sfetrolog bcr Eeutfdjen 1826;

Slöricnblatt fiir ben ben beutfdjcn *ud)t)anbe( 1870.

(Snöiiti, 3lb. unb^h- Abolph (snSlin mürbe am 1, jyebruar

1826 in SBerlin geboren, empfing ben erften llnterridjt in bcr ©!e=

mentarfdjule pon .Üupfd) unb fam bann auf baS (Äötlnifrijc ©qmnafium,

baS er bis jur s^rima befudjte.

1842 entfrijieb er fief), ben Staub feines Katers (ißr. fyr.

(SnSlin jii ergreifen unb trat in bie budjhänblerifrfje Üctjre ju tiarl

Säbefer in Stoblenj. 9facf) Seettbigung ber 2ef)rjeit fefjrtc er nad)

Serlin jurücf, um feiner Siilitärpflidjt im 2. ©arbe-3icgiment ju

pfuß ju genügen unb Sorlefungen an ber UniPerfität ju t)ören.

Seine 2&niberjal)re führten ihn öorerft nad) ^3eft, mo er in £>ecfenaftS

Suchhanblung bis 1849 oermeilte; jitleöt unter erregenben Serhalt*

niffen unb Öinbriicfen in ben f)od)get)enbcn ffiogen ber ungarifchen

Dteoolution. — 9iarf) furjem Aufenthalt im ßltcrnhaufe trat (SnSlin

in baS ÄommiffionSgcfdjäft Pon Sl. ,y. ,\iöf)(et in Seipjig für bie 'Tauer

eines SatfreS ein. „tner", fagt 2B. £>erß in bem (SnSlin geluibmeten

9iad)ruf, „trat er in einen regen unb anregenben Serfefjr mit glcicfp

gefinnten unb gteichftrebenben jungen 93ud)f)änbtern, bcr mie alle

Pon ihm gcfd)loffeneit fyreunbfcf)aften unb Sünbniffe fid) bis in fein

fpätereS 2eben f)iueiit atö getreu unb erfreulich ermieS, fo mit

91. 3tefelSl)öfer, Jranj ÜBagner, tiarl Soerfter, D. Sonbe unb 91bolph
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3)füHer in ©otfja. tpier trat er ein in bie $reunbfd)aft feineS VaterS

p 28ilhe!m ©ngelmann, einem 3ögling ber (£nslinfd)en Vudjhanb*

Iung, ber üon nun an in greub unb Seib ihm pr Seite ftanb. bis

ber gereifte junge {Jreunb bie Siebe unb bie IcilnaEjmc, bie er

erfahren, in unermüblidjen Grloeifungen einer herjlidjen {jfreunbfchaft

bergelten fonnte. .Sa§ £>auS uon Seubner, baS oon jyr. fyleifdjer,

beS SiugenbfreunbcS öon XI)- ffinSIin, ftanb ihm offen. Abolph fonb

burd) feinen guten Manien, feinen ernften, tüchtigen Gharafter unb

Sinn unb in feiner frcunblidjen Sugenb überall eine bereitere 9(uf=

naf)me unb jyörberung; eS entftanb in itjm bie treue Siebe p
Seipjig, bie er ipäter bemicS, »nenn er Vorurteilen ober oberflädp

lidjen Abneigungen, übereilten, nidjt tuofjl begrünbeten Veftrebungen,

bie auf Seipäig sielten , begegnete." 9tad) breimouatlidjem Slufent=

halt in Vari® fetjrte (SnSlin tiad) Verlin prütf, um am 15. April

1851 ein Sortiment8gcfd)iift p begrünben, baS er in einem fleinen

Sofal Unter ben Sinben eröffnete.

VereitS am 15. ÜioPember 1851 übernahm Abolph ßnSlin

fauflid) baS VerlagSljauS Iljcob. lihrift. Jriebr. CnSlin, befjielt

aber für fein Sortiment bie bisherige fyirma bei. S^eobor Gfjr.

3fr. EnSlin mar am 13. 11. 1787 als SanbpaftorSfohn p Klein*

Sulj bei 2lnSbad) geboren, bod) ftarb ber Vater frfjott, als II) CSnSlin

faum 6 3djre a |t mar. Se§ Vaters Üiadjfolger im Vfarrnmte

behielt ben finaben utib gab ifjin eine gute ©rjiefpug. 3um Veruf

beS Vucf)hanbelS gelangte er eigentlich im Vollwagen; feine Scfjmcfter

madjte auf ber Steife ju feiner Konfirmation, ber fie beimofjnte, bie

Vefanntfdpft beS Stuttgarter Vud)hänblerS IS. 58. Söflunb, ber fid)

erbot, ben Vruber als Seljrling in feine Smnblung aufpnehmen.

(SnSIiti fam nach Veenbigung feiner Sehrjeit erft nad) Seipjig, ging

bann nad) ©öttingen, Verlin, Sieben unb enblicf) roieber nach Verlin

prüd, mo er 1817 feinen Verlag begrünbete.

1824 hotte er in Sanbsberg a. 28. eine Filiale begrünbet, bie

1827 an (£. ®. @nbe oerfauft mürbe.

Sa§ Sortiment ber ©nSlinfdjeit Vudjhanblung mürbe an

Dr. SJtolbenhamer, ben Vefiher eines 1827 gegriinbeten 5)erlagS

oerfauft. Von biefein erroarb eS 1832 jyerbinanb 'Kuller (geft.

22. 9. 1875). 1843 trennte 'Miller Sortiment unb Verlag, Derfaufte

erftereS an $erbinanb ©eelhaar (feit 1869 unter ber girma

SuliuS Künnid)§ Vudjhanblung fortgeführt) unb betrieb feinen

Verlag meiter unter ber j$itma ©. 58. $. 'Diüller. Ser Verlag

KütlerS befiehl hauptfädjlid) aus Sd)ulbiid)ern, mie j. V. bie befannten
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51. Pöhmefcfjen ^Rechenbücher; ferner Derlegte er ©. Jfaumannö @eo=

grapfpe beS preufiiidjen Staates ; ©efetjfammlung beS Porbbeutfd)en

PunbcS; naturlüiffcnfc^aftlicfje unb theologifdje Schriften, bann baS

große Bcrf Sammlung ber 5lrd)itefturbenfmale :c., DorjugSroeife

in Italien Dom IV.—XVI. 3af)rf)unbert, 328 .ftupfertafeln, in fyolio

100 ÜKf. u. a.

3>er Verlag GnSIinS biente jumeift ben Biffenfdjaften ber

ÜKebi^in unb ben Paturmiffenfchaften, ohne bie Grjeugniffe anberer

Biffenfchaftcn, namentlich Schulbücher, grunbiäplid) auSjufdjIieften.

Unter ben mcbijinifdjen erfreuten fich eines befonberen BerteS bie

Berfe Don \xcfer, beS SefjrerS ber ©efd)td)te ber SDtebijin, ber

Chirurgen PlafiuS (.fmnbmörterbud) ber gefamten Chirurgie, 4 Pbe.

1836—88), 31id)ter, Sicffenbad), Irofcfjel, beS pft)d)iaterS 3beler, beS

•Dcorphologcn Schmibt, beS Pathologen Sunbelin, beS Crtljopäben

Berner, lauter Pamen beften ÄlangeS. BaS Umfang betrifft, mar

rnohl SluftS ^lanbbud) ber Chirurgie in 18 Pänben baS bebeutenbfte

Probuft feines PerlagS. SluS ben Berfen anberer Bifienidjaften

feien ermähnt bie Cntomologie unb bie 3caturgefd)id)te (PurmeifterS

tpanbbud) ber Cntomologie 1835—55); bie JfMmmelSfunbe 3>iefter=

megS; bie Üehr- unb Sdptlbüdjer Don fyölfing, PonneU, Trogan,

£>örfd)elmann; bie Schriften beS ©efängniSfunbigen SU. £>. 3uIiuS;

ber Philologen '-Bötticher, Sluguft ÜUeinefe; btS iUatf)ematifers Chm;
ber IhroioGfn Siheintualb, SDiarheinefe; $t. Puchhoij- Soumal Don

unb für 3Scutfd)Ianb, 1817—85; beSfelben ©efchidjte ber Guropäifdjen

Staaten in 22 Pänben 1814—37; f^larmannS Umriffe ju £>omer;

21. ©. ÄäftnerS poetijd)e Berfe unb enblich Ö. CrfS Ceutfdjer 2ieber=

hört unb Sieberfchab- ferner mären bie beiben 3eitfcf|rifien ,,'Uiebi»

jinifche Rettung" unb bie „3eiti<hrift für ©pmnafialroefen" 3U nennen.

'daneben mar ih e°i>or CnSIin auch felbft litterarifch tfjätig, .

er gab neben bem „Perliner litterarifcfjen Sinniger" 16 mifienfehaft»

liehe fyachfataloge heraus, bie fpäter Don feinem 3°gling Bilhelm

Cngeltnann in Veipjig (fiehc biefen 5lrtifel) fortgeführt mürben.

Iheobor CnSIin h°t lief) um bie ©eidjiefe beS Pud)hänbler=

PörfenDereinS Derbient gemacht. Sein tpauptDerbienft mar bie ener*

giidje, ficf>cre unb befonnene Seitung ber ganjen PörfenDereinSan*

gelegcnheiten, fein Porfiö bei ben Peratungen über bie „Porfchläge

jur fyeftftellung ber litterarifchcn PcchtSDerhältniffe in £eutftf)Ianb",

roomit bie Slbfchaffung beS SUadjbrucfS im ganzen Umfange beS

beutichen PuttbeS mit Crfolg oorbereitel mürbe, unb feine Dor=

roiegenbe Icilnahnte an ber 2luSarbeitung ber 1838 Don ber
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burcf) loeldje biefer erft einen gefieberten Veftanb gemann. 2)iefe

gemeinnützige Jljätigfeit trug it)m neben fürftlicfjer 2lnerfennung

auef) ba§ Gtjrenbürgerredjt ber Stabt Seipjig ein. — GnSlin ftarb

am 22. 9Rai 1851.

GS mar für 2lbolpt) GnStin nid)t leidet, baS auSgebetjnte 33er»

lagSgefdjäft feines VaterS mciterjufütjren, bodj f)at er in ben ein«

unbbreißig 3a£)ren feiner Xptigfeit eine grofee 9lnjat)I neue 33er«

lagSartifet tjinzugefiigt. Gr begrünbete bie 3eitf<briften : «Annalen

bes Gtjarite«Kranfent)aufeS", eine ^citfe^rift für bie Arbeiterfrage,

bie „Goncorbia". Gr Dertegte J^röbelS gefammelte Sdjriften; bie

Sctjutbüdjer Don VeeSforo, £eufd)(e, fjabrucci, Vollenberg, Küfter,

SRetjlaff, Vrennecfe u. 2(. 3U &cn mebijinifeben 'Berfen fügte er

binju bie 93raunftf»en 23äberbücber; ferner Derlegte er Schriften Don

Gffe, Vaer, Starte, Gsuiard), Virdjoto, Ohirtt, Vrinfmann, Üöffler,

G. ÜJfüder , 2. iDteijer. ferner bradjte GnStin bie Sdfriften beS

berDorragenbften Kenners beS Urt)eberred)tS, Otto ^arnbarf), bie

fulturgejdjid)tlitf)en unb fpradjtidjen 3öerfe tyrifdjbierS u. a. m. in

ben £>anbel.

2luS feiner Jeher ftoffen: eine 2tbbanblung über internationale

VertagSnertröge unb eine Sammlung Don Siebern unb ©ebidjten

auS ber 3eit bes franjöfifdjen Krieges, fomic 1880 „'Sie erften

Xtjeaterauffüfjrungen beS ®oett)ifd)cn Jauft".

Gifrig mibmete auch er fidj bem ©emeinmefen beS VudjtjanbelS,

ber Organifation beSfetben, ber Vermattung ber Korporationen, ber

V>errid)tung jmecfmäjjiger Ginridjtungen unb ben Verfudjen jur Ver«

befferung berfelben. GnSlin mar Diitgtieb ber ^eibetberger Konferenz

jur Beratung eines internationalen iRormalDertrageS, er beteiligte

fid) an ben mefjrfatfjen Konferenzen über ben VrocffjauSfdjen 2lntrag

auf Verausgabe einer ©efcfjidjte beS VudjtjanbelS in Scip^ig, Valle,

Koburg, roeldje unter feiner 2eitung ftattfanben.

So maren GnSIinS Verbienfte als langjähriges ÜJcitglieb beS

VorftanbeS bes VörfenDereinS mätjrenb jetjn Jahren unb ber

Korporation ber Verliner Vudjtjäitbler atö bereu Sdjatjmeifter Don

ber mannigfadjften unb mertDoßften 2trt.

2Rit ganj befonberem Grnfte unb mit großer Steigung betrieb

er feine SKitgtiebfdjaft beS Sitterarifdjen Sadjberftänbigen« Vereins,

baneben mibmete er Kraft unb 3e ’t bem ®uftaD 2tboIpfj* Verein

unb Dor allem bem GentrabVerein für bie pflege Dermunbeter

Krieger in ben Kriegen 1864, 66, 70, 71.

15
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1870 gab 2lboIpb ©nSlin feine Sortimentsbucbbanblung an

2Ue;ranber Satb ab, ber fie mit ber ÜRittlerfdjen Sortiments-

bucbbanblung oereinigte.

2lm 25. 3uni 1882 ftarb Ülöolpb ©nSlin, feine ©itme trat

bas SedagSgefdjäft an 9tid)arb Sdjoep ab. fiepterer bat 1888

einen Xeit biefeS SerlageS an ©mit ® olbfcfjmibt oerfauft, ber

baniit eine neue girma begrünbete; ein anberer Xeil toar fcfjon

früher an iRuboif JBinfter in Öeipgig übergegangen.

Quellen: ©örfcnblatt für ben beutidjen ©utbljanbcl 1851, 1882 (SB. $erp).

Grfinger, ©. ©corg ©rtinger, aud) ©danger genannt,

baber man annimmt, baf; er auS Erlangen ftammte unb nach ber

(Sitte beS 'KiitfelalterS feinen Familiennamen gegen biefen üertaufdjte,

loar miffenfebaftlid) gebilbet unb fommt guerft in 2tugSburg 1510

als Sudjbrudcr oor. SJort brudte er im gleichen 3apre baS Oon

ibm felbft gefdbriebene ©erfeben „^nnbalt beS planetifcben loerfS:

XaS aufffteigenb gaidjen aUgeit onb ftutib."

1519 begab fiep CXrlinger nach Samberg unb arbeitete mabr*

fd)cinlicb als Formfdjneibet in ber Sudjbruderei beS Johann s
$fei[,

ber oon 1497—1519 brudte. X'er SRaibematifer Sobann Schonet

ließ Oon ©rlinger 1521 in feinem .fmufc baS Aequatorium Astro-

nomicum, mit oielen aftronomifeben giguren im ^olgfdjnitt, bruden.

1522 errichtete ©dinget eine eigene Offijin unb brudte ein

Saht fpäter alle JRegierungSiadjen. Sein Siograpb geller gäbtf oon

ibm oon 1523 bis 1542 im ©äugen 29 X)rudtoerfe unb ©ingelblätter

auf, meiftenS auf bie fReformation begiiglidfe Sdjriften, barunter audb

ein SRegifter gu SutperS Steuern Xeftament (1523).

X)ie SBittoe führte baS ©efdjäft nodb ein 3apr nach ©rlingerS

Xob (1542) fort unb öerfaufte 1543 bie gange Dffigin für 125 ft.

an ben fürftlicpen $of.

Quellen: geller, Stoben ®. 8., ©amberg 1887.

Gruft, SB- Friebrid) SSilpelm ©rnft ttmrbe am

10. 12. 1814 atS Sohn unbemittelter ©Itern geboren, ©r arbeitete

fich aus fteinen Stnfängen empor unb übernahm 1850 gemeinfam

mit Heinrich Ätorn, bem Sefiper ber SreSlauer F'nna 3Ö ilb e tm

©ottl. Sorn (fiebe biefen 2trtifel), bie 1827 oon ©eorge ©ropiuS

gegrünbete, 1840 in ben Sefip oon ©arl 3teimaruS überge»

gangenc ©ropiuSfdje Sud)* unb Äunftpanblung in Serlin.

Friebrid) ©eorge ©ropiuS, Stifter beS UnterftüpungSoereinS

beutfeher Sudjpänbler- unb SucpbanblungSgepilfen mar geboren am
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16. 4. 1802 jii Serlin, befudjte bag Göttnifche ©htnnafium unb fam

1817 olS Setjrling in ein Srogengefdjäft; 1825—26 madjte er

eine 2jät)rige Steife narf) Jranfreid) unb imirbc Sjanblunggreifenber

franjöfifrfjer Käufer; 1831 errichtete er ein eigeneg ©efdfäft. — Gr

ftarb am 30. 3. 1842. (fyamitienroappen unb guteg Porträt finbet

man in feinen ÜEaterialien ju einer ©efcf)id)tc ber fyamilie ©ropiug

— bcren Slbftammung er big 1420 juriicffüljrt — 1839 alg ®ianu=

ffript in 20 Gjemplaren gebrudt).

®(eid)3eitig grünbeten Grnft unb $orn unter ülbjtueigung beg

alten ©ropiugfdjen Vcrtageg unter ber JJirma Gruft & Äortt einen

bauiuiffenfdjafttidjen unb tedjnifd)en Verlag. 9luf beti Sdjuttern

ber regelmäßigen Veröffentlichungen beg 9lrd)iteften=Vereing erfolgte

bie ©riinbung ber „3eitfdjrift für Vaumefen", bag fpätere „Gentrat*

btatt ber Vauöerttaltung", bem fid) bag „Slrchiteftonifdje Sfi33en*

buch" anfeptofj. 1856 mürbe ber Vertag öon Seffent & ©erft»

äder in 93ertin, 1851 ber öon f£erb. Stieget in ißotgbam, ber

Setbftöertag beg Slrdjiteften Stunge, einige JÖerte aug ©uttentagg

Verlag, 3. 93. Vrof. 3. G. Sdjutp, Sättig, unb feine 93auioerfe :c.

ertoorben. ©eitere Slnfäufe frf)(offen fid) an, fo 1857 bie Grtoerbung

öon Sdjinfetg ard)ite(tonifc^en Gntmiirfen, 1887 bie llebematjme

ber „3eitfd)rift für Verg«, £>ütten= unb Salittenmefen"; bie fyirma

üerlegte ferner ba# oom 9trd)iteftenöerein Ijetauggegebene 9trd)iteftur*

album; StitIfrieb«9tattomiß, Altertümer unb 93aubenfmäler beg Jfjaufeg

$obenjotlern, 2 9)be. 366 SJtf. u. a. Steue große Unternehmungen

mürben gegrünbet, ffierfe öon Cuaft, Stüter, Strad, SJianger, ÜJtaudj,

£>ipig, Satjenberg, ©raeb, iöteper (fchöne ©artenfunft), ©ottgetreu,

$obredjt, 3immermann u. a., lauter befannte Stamen beg Sau«

facheg in Vertag genommen, daneben erfd)ienen öietbenußte .ftanb*

Bücher, öon benen namentlid) „Seg Sngenieurg 'lafdjenbud), heraus*

gegeben oom Verein Quitte" eine Verbreitung über ben ganjen

Grbfreig gefunben hat.

Stach ÄornS 9tugtritt mürbe bie $irma in ©illjelm Gm ft

&Sohn umgemanbett, 1891 übernahm fie ganj Gberharb Grnft.

Sßilhetm Grnft ftarb im 80. 8ebenSjaf)re, am 15. 4. 1894, Gberharb

Grnft öerfdfieb am 25. 5. 1902 auf einer GrlfoIungSreife in Sugano,

beffen Grben 3. 3- im Vefipe ber .^anbtung finb.

Quellen: Centralblott ber Smiücriualtuiig 1894.

(Sfticntic [Stcphmnt^]. Sie Sruderfamilie ber Gftienne lati«

nifiert Stephani gehört 311 ben bebeutenbften Srudergefd)Ied)tcrn.

15*
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Set erfte befanntc Sruder biefeS StamenS ift £>enricuS Stephanus I

(geb. 1460, geft. um 1520), ber uin 1495 in Baris gegenüber bet

dcole de droit feine Srucferei errichtet hatte.

Sie ben ©efcf)äften jo ungünftige beseitige politifcfje Sage beS

BaterlanbeS führte für JpenricuS mannigfache Äämpfe herbei; mit

ÜTiiihe unb 3iot bermochte er in ben erften fahren feines Gtabliffe*

mcntS fi<h an ber Oberfläche ju erhalten, fo baß nur roenig SSerfe

unb meift nur bon geringem Umfange unb ©emeinmerte bis jum

3at)re 1509 auS feiner Offijin herborgingen. (Srft mit biefem 3ahre

beginnt er eine umfaffenbere Xhätigfeit, bie jährlich minbeftenS ein

bis jmei größere Srucfroerfe ju Sage förberte. 1509 ebierte er

eine Historia Asiae et Europae, a Pio Papa conscriqta in Ouart,

Ibie auch ein Psalterium quintuplex: gall., rom., liebr. vetus, con-

ciliatum a Jac. Fabro, in fyoiio. Seibe SBerfe tnaren in 53ejug

auf Srucf, SluSftattung unb fforreftheit bcS fünftigen StuhmeS ber

Stepbaniben miirbig. Bon ben anberen jahlrcicfjen auS feiner

Offijin hcrborgegangencn Sruclen heben mir nur ben 1512 in Ouart

erfchienenen Ricoldus, contra sectam Mahumeticam et Anonymi

libellus de moribus Turcorum item Iudaeorum als intereffanten

Seittag jur 'Beurteilung beS Orients jener 3eit, unb baS luahr*

fcheinlich als Scfjlufjftein feiner Shätigfeit 1519 ebierte Opuseulum

de vita et moribus sacerdotum herbor.

Bon beS .'penricuS brei Söhnen ift ber 1503 geborene, am
6.9.1559 geftorbene SlobertuS Stephanus, ber Typographus

regius beS StönigS fjranj I. berjenige, ber ben eigentlichen Stulpn ber

Familie begrünbet hot. @r errichtete in bem Jpaufe feines BaterS eine

eigene Srucferei unb gab namentlich gute, forrefte, fdjön gebrucfte

Ausgaben flaffifcfjer SchriftfteHer heraus, baneben billige Schub

büdfer unb SteformationSfchriften. Bon ^öd^fter SBichtigfeit finb

feine hebräifchen Bibelausgaben ncbft bem groß angelegten The-

saurus linguae Latinae (1532). Bon ber großen Slnjahl Älaffifer»

auSgaben, bie auS DiobertS Offizin ijeruorgegangen finb, führen mir

nur an: ben Aesop (4. Paris 1646), Plinius Secundus, Terenz,

Virgil, Justin, Horaz, Juvenal, Lucan, Jul. Caesar, Herodian,

Sueton, Dio Cassius, Valer. Maximus, Eutrop, Quintilian u. a. m.

SBie gelehrt eS felbft in feinem £>aufe juging, baöon giebt ein

ergöplicher Brief, ben fyromanti mitteilt, ftunbe, unb ber .‘genricuS

Stephanus jum Berfaffer hat:

... „CSS gibt heute noch teilte, melcfje bon ber Jamilie Seines

©roßoaterS Stöbert StephanuS erjählen fönnen, mie eS ba her=
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gegangen ift; inaii l)atte bergleidjen in ber gelehrten Belt nodj nicht

gefeben. ©elbft bie Sienftmäbcben ücrftanben lateinifd) unb tonnten

eS jum Xcil fpred)eit, menn cS and) nirfjt immer ganj rein fiang.

Seiner ©rofjmutter mar es beinah einerlei, ob lateinifd) ober

franjöfifd) gefprodfen mürbe, fic üerftanb es cbenfo gut, menn

nid)t gerabe ein ungebräudjlidjeS Bort oorfam. Unb Seine Xante

Satbarina, meine Scbmefter? Sie brandjt auch fegt noch feinen

Sotmetfcber, menn lateinifd) gefprodjen mirb, unb brücft fid) felbft

fo geläufig barin auS, bag fie üon Stilen üerftanben mirb. Bober

batte fie aber biefe Kenntnis ber lateinifdien Sprache? ©rammatif

f»atte fie nid)t gelernt, nur bie '}>raris ift ifjre öe^rmcifterin gcmefen,

benn fie lernte baS itateinifche nidjt anberS, als mie man in ftranf*

reich franjöfifd), in Italien ^talicnifd) unb mo anberS eine anbere

Sprache lernt. Unb meit id) einmal barauf gefommen bin, fo laft

micf) nod) bei biefett familienerinnerungen oermeiien unb Sir er-

jä£)Ien, mie eS tarn, bafc man in ber familic Seines ©rogoaterS

unb meines SSaters bas Üatcinifdje fo leicht lernen tonnte. Gs gab

eine 3e^- öa batte ^£> 11 ©rofjbater Stöbert Stephanus eine 2lrt

Htterarifc^eS 3£bnmänner*$toIIegium in feinem £>aufe oerfammelt, unb

mie biefe ÜDtänner aus allen Stationen jufammengeblafen maren, fo

fpracfjen fie aucf) allert)anb Spradjen. GS maren jum leü gelehrte,

jum Xeit audj fetjr gelehrte iteute, unb einige oon it)nen batten

baS 2lmt, itorrefturen
,51t lefen. 'Beil fie nun üerfdjiebene SDtutter*

fpradjen batten, fo bebienten fic fid) beS üateinifdjen a(S Umgangs*

fpracfje. Sie Sienftboten hätten balb ben Ginen, halb ben 2lnbetn

bott Sachen reben, bie fie entmeber tannten, ober leirfjt erratben

tonnten, fie merften, menn bei Xiftbe unter anberem auch uom

Gffen unb bergleid)en gefprodfen mürbe; fo gemöljnte fid) baS Dbr

an bie fremben Borte unb nach unb nad) [ernten fic nid)t nur baS

©ebörte oerfteben, fonbent auch felbft GinigeS fagett. 9(ud) baS

machte bie ganje familie mit bem Sateiniidjen Dertraut, bag mir

beibe, ich unb mein 23ruber, beim Stater fein anbereS Bort üon

ben gehn ©elebrten hörten, alS iiateinifcf), morauf mir benn felber

anfingen, barin ju rabebred)cn."

StobertuS mar mit ber Xodjter beS gelehrten ^Sarifer 39ud)*

brutferS SobocuS 23abiuS oerbeiratet. Sein Sohn mar ber 1528

geborene .fjenricuS StepbanuSll, ber, mit berüorragenbcn ©eifteS*

gaben auSgeftattet, ein befonbereS Sprachtalent befafj. SaS ©riedjiidje

unb Üateinifdje fprad) er ebenfo fliejjenb mie feine franjöfifdjc l'iutter*

fprache; fautn 20 Jahre alt, gab er einen fommentierten Iporaj h£rauS.
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Um fid) für feinen Sruderberuf Dorjubilben, begann er als

19 jähriger Jüngling feine erften Steifen; 1547 rnanbte er fiep nadj

Italien, mo er etroa 2 3apre blieb unb bauernbe gelehrte Ster*

binbungcn anfnüpfte. 1549 fetjrte er nach "fSariä surüd, beteiligte

ficf) an ben Don feinem Stater bcforgten SluSgaben beS .'poraj unb

beS 3feuen leftamentS unb begab fiep bann nad) ©tiglanb, pier

ficf) pauptjädjlid) ber Surcpforfdjung non »Öibliotpefen mibmenb.

Stuf ber Stüdreife berührte er bie fpanifdjen Sticberlanbe, mo er firf>

namentlid) in Söroen, mo er bei einem ©nglänber eines ber beiben

SRanuffripte beS Slnalreon entbedte, längere 3**t aufpielt.

3nj)Difcpen tPar ber Stater, ber ber Steformation bleibenb ju=

getpan blieb, nad) bem 2obe beS &önigS J5rani feineS ©laubenS

»oegen, namentlich burcp bie ißarifer Sorbonne (Dergl. hierüber

fyromniann, f. u.), immer fch»tereren Singriffen auögejept, toas ihn

beioog, SßariS im Sapre 1551 ben Stüden ju fepren unb feine

Cffisin in ©enf fortjufepen.

£>enricuS SteppanuS nahm feinen ©opnfip ebenfalls in ©enf

unb begann feit 1554 unter feinem eigenen Stamen ju Derlegen.

1550 unternahm tpenricuS eine jioeite italienifdje Steife, befuchte

anfcheinenb aud) Seutfcplanb, »uo er feine langjährigen itcrbinbungen

mit .'pulbrid) Bugger anfnüpfte; ipnt ju ©preit nannte er fid) auf

Dielen feiner bebeutenbften Don 1558—08 erfdjienenen SterlagSroerfe

„illustris viri Huldridii Fugger» typographus“, benn fyugger pat

ipn nicht nur burd) bereitmilligeS jur sUerfügungfteIIen feiner großen

Sibliotpef, fonbern aud) burch namhafte ©elbfuinmen unterftüpt.

1557 grünbete ftenricuS eine eigene Offijin in ©enf, aus ber

im erften Sapre fünf editiones principes peroorgingen. Sein iöucp»

bruderfignet mar bas gleidje mie baS feines Katers : ein SJtann in

antifer $lcibung, ber redjtS unter einem Dlioenbaum fiept, Don bem

einige 3roe ‘9 e perabfaDen; mit ber erhobenen rechten $anb meift

er nad) einem fid) um einen minbenben 33anb pin, auf

melchetn bie ©orte aus »Römer 11, SßerS 19 ftepen: „noli altum

sapare, sed time“.

SlobertuS Steppanus ftarb am 7. 9. 1559, bem Sopne ein

blüpenbeS ©efdpift unb bebeutenbeS Stermögen pinterlaffenb. Seffen

Sorge mar neben ber (yortfüprung, bie ftetige Stergrößerung ber

Jyirma, meSmegen er fortgefept mit ben bebeutenbften ;jeitgen offen

Sterbinbung fuepte, fo namentlid) mit 2p. S3eja, 3. 3. Scaliger u. a.

Sie fyranffurter SJieffe befud)te .\xnricuS regelmäßig, ebenfo »Dar er

päufig in iJJariS. Seutfcplanb Dernadjläffigte er bei feinen iReifen
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niemals, WaS burd) bie Sreunbfdjaft mit J^om. unb 9Hc. Don 9ieh*

biger in (Breslau, ißljilipp 'Ulelanchthon, ©amerariuS in Seipjig u. ü. a.

belegt wirb. ©in lebhafter ®riefwecf)fel ^ielt überall bie alten

'Serbinbungen aufrecht unb fnüpfte neue ju Wiffenfrf)aft[id)en unb

gefchaftlichen 3weden an.

IpenricuS hat als Slritifer unb ©elehrter, als Hudjhänbler unb

Huthbrudet in einer ®erfon öicl für bie ffiieberherftellung unb ®er=

befferung namentlich ber griedjifchen Sdjriftfteller gettjan unb mufter*

hafte, nod) 3ahrf)imberte wirfenbe Ausgaben gefdjaffen, fo feinen

'^lato (1578), Xenophon (1571 unb 1581), §omer, .'oerobiatt u. u. a.

San lateinifchen Slutoren hat er nur wenige ebiert: iporaj, Sirgil,

©icero, ißliniuS, weiter hat er üiüiuS unb ®lautuS angefangen,

daneben BerWanbtc er feine .'pauptmiitje auf bie Sollenbung beS

fdjon oon feinem Sater angefangenen Thesaurus linguae Graccae,

welches Sejifon 1572 in 5 gfoliobänben ju ®enf erftfjien (neu

perauSgegeben Bon .'pafe & Sinborf in 9 Sänben, ®ariS 1829

bis 63).

3n feinen lebten SebenSjahren, nad)bem fogar [eine Sruderei

Wieber nad) ®ariS, fpäter aber infolge ber unhaltbaren 3uftänbe

nach ©enf jurüdgefehrt War — ift fein anfehnlidfeS ©efdjäft be*

beutenb juriidgegangen, moju aud) fdjledjte ©rfahrungen mit feinem

$orreftor Johann Scapula famen. 3mar hatte ihm Äönig Heinrich III.

oon f?ranfreid), bamit beS StephanuS 3Berf _De la pröcellence du

langage lrancjois“ prümiierenb, ein 3al)rget)alt Bon 300 üiBreS auS«

gefept, noch aufeerbem begleitet Bon fofortiger SluSjalflung Bon

3000 SiBreS. Siefer fötiiglicfje ©nabenaft füllte IpenricuS in ben

Stanb feßcn, feine Stubien unb iniffenfchaftlichen Arbeiten luieberum

aufjunehmen. iDiit ben 3000 SiiüreS Bermochte er jeboch faum bie

bringenbften ©laubiger ju befriebigen, baS 3af)rgel)alt Würbe im

oorauS mit 9lrreft belegt; fo fal) fid) Stephanus bemt auf betn

alten Stanbpunft gänjlid)er 9JIittellofig!eit unb bemgemäßer Un=

fähigleit jur 2lrbeit angelangt. Ohne fefte ipeimat, bie ©laubenS»

gegner hatten ihm ben heimatlichen 'Hoben unter ben Süßen unter*

graben, begann er eine Ülrt uon Sagabunbenleben, bei welchem fid)

in furjer 3eit feine Körper- unb ©eifteSfräfte aufreiben mußten.

Salb ju '[JariS, halb ju Orleans, ©etxf, granffurt, lipon fid) geit=

Weife aufhaltenb, fah er [ich genötigt, ißariS gänjli^ ju meibett.

Wenn eS ihm nid)t ben $opf foften füllte. Sie Sorbonne hatte

mit ihm ober oieltnehr mit feinem ©ilbe eine gleiche Äomöbie wie

mit bem feines HaterS Beranftaltet, nämlich ein Porträt ipeinridjS
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auf beut SDiarfte ju Paris Derbrannt. 9Cuf ber ftlucht Don Paris

nach Spon ftarb er bafelbft 1598.

(SMe ©enfer ®ruderei erbte fein Sohn pauluä ©ftienne,

geb. 1566, ber fie nrieber in größeren glor brachte, ©r ftubierte

ju ©enf Humaniora nnb genoß ben Unterricht ber auSgcjeidjnetften

©eiehrten biefer Stabt. i>fadt) boflenbetem Stubium burcßreifte er bie

Nieberlanbe, ©ngtanb unb Seutfdjlanb unb machte babei Dielfach

Pefanntjd)aft mit berühmten Perfonen, bie ben Xrager eines fo

berühmten NamenS günftig aufnahmen. i*iarfj ©enf jurücfgefehrt

eröffnete pauluS 1593 eine Cffijin, auS ber feßr Diele SSerfe beS

Jfaac ©afaitbomtS, namentlich beffen ftlaffiferauSgaben, ferner unter

Paulus Nebaftioti bie dichter unb Ncbuer ber ©riechen unb Nömer,

toie auch eigene Sdjriften beSfelben hf^Dorgingen, a(S: Epigram-

mata graeca antholog. lat. versibns reddita 8 . Genf 1593, u. a. m.

Stuch neue SluSgaben uoit Srucftnerfen feines 'Paters Deranftaltete

er, $. 33. Novum Testamentuin Henrici Stephani. Ed. III. 12. 1604.

Jm Jahre 1627 ftarb er ju ©enf im 61. Jahre, narfjbein er nodj

eine 2luSgabe ber Carmina Pindari im ®rucf Dotlenbet ^attc.

Sein alteftcr Sohn ?lntoine ©ftienne, geb. 1592 ju ©enf,

geft. 1674, befaß feit 1618 in 'pari© eine SJruderei; er hat u. a. bie

Septuaginta, ben ©hrhfoftontuS u. a. gebrudt, tnurbe fogar 1623

Ipofbudjbrurfer, ftarb aber arm unb erblinbet im ÄranfenfjaitS.

Oucltcn: Dr. ©raittoii. ©. (st. ©toflau 1802; Cb. ffrommann, Huffäpe

gur ©cirfii(t)te bc« 'Biirfitjanbdä im 10. Jaljrliunbcrt I. jffranlrcidj, ^cna 1870;

©örfcnblatt für ben bcutfdicu ©uclifjanbcl 1801) Jocobfon); nerfll. üittcratur

über bie gatnilic Cftienne (17 berühmte Warnen) im ©ihtiottjcts -Hatatofl bc«

©örfcnecreinS ber bcnticbcn ©udjfjänblcr.

Gurtd), e?r. (£. ^riebrich ©manuel ©urid), geb. 15.1.1772

in Stuttgart, bcfudjte baS bortige ©pmnafium unb bie ©arlS=?lfa=

bemie unb loibmete fid) Sprad)ftubien, namentlich ber tateinifchen,

gric^ifchen unb hebräifdjeu Spradjö.

1795 fam er nach Kien unb übernahm im gleichen Jahre bie

Perioalhmg ber Pinjfdfen 33ud)haHb[ung in 2inj, einer Filiale

beS gleichnamigen SSiener ©efdjäfteS (99 i

n

3 f d) e 33ud)hanblung,

bann ©raeffer & Sdjmibl, SN. Sdjmibl, juleßt J. ÜIang*9Bien)(

ertoarb fie einige Jahre fpäter für bie flauffumme Don 0000 fl. als

Eigentum unb führte fie unter feinem Namen mciter. Sie fchroeren

Jtriegsftürme ber Jahre 1805 unb 1809 brachten faft ben Perluft

feine§ ganjen PcrmögenS, über 10000 fl., mit fid). Sie uon

Napoleon gegen Palm (Dergl. biefen Nrtifcl) gefchleuberte 3lrf)tS«

Digitized by Google



erflärung traf auch ©urid) unb nur burcf) smeirnalige gluckt tonnte

er fiel) bem gleichen Scärtprerfdjidfat entjietjen. "}5almS 3öe[te, loeldjc

biefer am Sterbetage trug, blieb ©urid) ein merttioIIeS, teures 2tm

benfen. — ©in ©uridj oon ftaifer Sranj gemährtes Sartefjn uoit

mehreren 1000 ©ulben half feinem ©efdjäfte mieber auf.

1804 tjatte Surid) mit ber Verausgabe beS „SürgerblatteS"

begonnen, bem 1819 bie „Öinjer 3<ütung" folgte. 1837 ridjtete er

neben feiner fdjon länger beftetjenben Sruderei eine Schriftgießerei

ein. — ©r ftarb am 8. 6. 1852. Sorljer hatte er baS umfangreiche

©efdjäft bereits feinem Sohne jum größten leite übergeben, ber

nunmehr Oft- ©urid) & Sohn firmierte.

1843 mürbe eine Stüde in SubmeiS errichtet, in bie Öubolph

Vanfen als Teilhaber eintrat; fie ging 185(1 gaitj in ben Sefifc

beS Iefctercn über, ber fie mit ber feit 1820 beftefjenben Vanblung

S. G. Vanfen (oormatS 3&arfa & ©omp.) nereinigte.

1872 ging bie Ofirma ^ & @ol)n an Serbittattb

©urid) über, ber fie unter feinem alleinigen 'Jiatnen fortführte.

Duellen: 3um dnbenten an 6. ffi. i&injclOtatt au8 bet S3öricnt>crein4*

Sammlung in Seipjjig.

Ofabcr, Scmilic. Sie 3etftörung SJcagbeburgS im 30jährigen

Kriege hat auch ade Sofumente Ijinmeggerafft, bie uns etma genauen

Slufjdjluß über bie Sorfahren ber ^aberfdEjen Sudjbruderei

geben tonnten
;
menigftenS haben bie neueren Oforfdjungen nur bruch-

ftüdroeife baS Sunfel aufhellen tonnen.

2lmbrofiuS Äirdjner hat im 3afjre 1559 in ÜKagbeburg ju

brudett begonnen, ihm folgten ÜSolfgang Äirdjner, ber Serleger

ber „ÜSodjentlichen 3ettungen" (ber Sorgängerin ber heutigen „Wagbe--

burgifchen 3«tung") unb beS 1584 erfchienenen ÜWagbeburgcr ®efang=

budjeS — unb bann ©meran Äirdjner.

3n bie JBolfgang Äirchnerfcfje Samilic trat 21nbreaS Sünder
burch Veirat ein, er begann etma um 1595 in fDcagbeburg ju bruden,

fiebelte aber 1604 mit feiner Sruderei nach Sraunfdjmeig über.

3hm folgte in SDtagbeburg ein Sermanbter SunderS, StnbreaS

Siegel.

Segel entftammte einem urfprünglich in 9toif)enburg ob ber

Sauber anfäffigen, bann aber nach flauen, Sogtlanb, oerpftanjten

Satrijiergefdjledjt. Son feinen Sruden haben fid) erft folche aus

bem 3at)te 1618 unb fpätere erhalten. Gr felbft mürbe auS ber

3erftörung SJagbeburgS 1631 errettet unb audj feine Suchbruderei,



bie er in baS Auguftinerflofter oerbradjt ^ottc, würbe burdj bie

Anstrengung ber flaiferlicfeen Gruppen bie ©ebäube bieieS ftlofterS

311 erhalten, mit biefen öon ber Bernicfetung butcf) Steuer bewahrt.

Bereits 1632 brucfte Befeet wieber in Bfagbeburg unb finb

öon iljin auä biefem Safere swei Flugblätter politifcfeen SnfealtS im

Arcfeiö ber ©tabt ÜDIagbeburg nodj üorfeanben. — ®auemb fonnte

fidj Befeel jebodj in SDfagbeburg nitfet galten, er ging nad) 3rrbft,

brudte aber swifdjcnburcfe auch in Biagbeburg. ©0 3 . 53. 1640

„ßafeferlidje Briöilegia ber ©tobt Aiagbeburg" unb bie „©ericfetS»

orbnung". 3m 3afere 1646 überfiebette 'Bebel baucrnb nach 3er&lt

faufte öon bem bortigen ©femnafium bie UniöerfitätS'Budjbruderei,

beren erfter Seiter unb jugleicfe erfter Bruder Bonaöentur

Fob er tnar.

S)ie SPiagbeburger ®ruderei überliefe er feinem ©tfewiegerfofen,

Sofeann 'TCüller bem Weiteren, ber 3uerft nocfe im Auguftiner«

flofter brudte. ffieldjen ffiert bie ©tabt auf bie Anfieblung eines

®raderS legte, gebt barauS feeröor, bafe Sofeann 5DiüHer für ficfe unb

feine Grben Freiheit öon Ginquartierung unb barauf be3üglicfee Saften

jugefidbert erhielt. (Sine Freiheit bie noch bom grofeen Äurfürften

anerfaunt unb in fpäteren 3eiten, nach 1726 erft beseitigt toorben ift.

Sofeann SOiüÜer toar als 3Weiter ©ohn beS UniöerfitätS’Budj*

bruderS Henning SOtüIIer, beS AacfefolgerS ber öon ©eorg

GalirtuS in £>elmftebt begrünbeten ®ruderei, im Safere 1611

geboren unb im Safere 1647 Aiagbeburger Bürger geworben; er

fdjeint um 1660 geftorben 3U fein.

llfüHer fdjeint neben bem fiagbeburger ©efangbucfe aucfe bie

3Socfeentlicfeen 3eifungen roieber feaben aufleben laffen; ifem folgte

als ©efcfeäftSnacfefoIger fein ©ofen Sofeann 93?üIIer b. 3- (1660 bis

1669), bem fidj öon 1670—1726 Sofeann Saniel BiüIIer anfcfelofe.

3 - $. Aiiiller unb aucfe feine Aadjfolger waren lange 3**1

in einen Streit gegen ben Bucfebinber ©. Befele unb beffen Aadj=

fommen Wegen beS ®rudeS beS fcfeon erwäfenten Sifagbeburg. ©efang-

budjeS öerWidelt, ber erft 1738 baburdj gefcfelidjtet würbe, bafe baS

Sliinifterium bie Aebaftion beiber ©efangbiicfeer in bie Vanb nafem.

1698—1701 brudte 3- ®. Affilier baS grofee foftbare Kerf „Magni-

ficentia Parthenopolitana: ®aS ift ber llrmlten Seit» unb berühmten

£>aupt* unb VanbelS* Stabt 'Kagbcburg fonbcrbare Verrlicfefeit"

;

1704 empfing er baS ißriöilegium sut Verausgabe eines ©tfeul*

bmfecS, beS Orbis pictus Comeni, bem 1713 ein foldjeS für Spangen*

bergS ^oftiHe folgte.
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1705 ermarb ©{filier für 215 Später bie UniDerfität§=Srucferei

be§ 3opann (Srnft 33e^cl; eS roar bieielbe, bie 2Inbrea§ Stemel

Don bent ©egriinber unb erften 2lnpalter ©ucpbrucfer ©onaDentur

gaber gefauft patte. 1712 trat ©fitHer bie Dffijin an SBilpelm

2lnbreaS ©{eper ab.

Sopanti Daniel SJfütler itarb am 8 . 12. 1726, einen Seil ber

Srucferci pinterliep er ieiner Sitroe, bie bamit bis 1734 in geringer

9lu8bepnung arbeitete, 1734—36 rupte bas ©eftpäft ber 2Bitme

©{filier ganj unb ging bann burcp Äauf an ben ©ucpbrucfer @ott*

frieb 3Settcc über.

Sen ©runbftocf ber Cffijin unb baS alte ©efcpäftSpauS,’ bie

Srucferei juin ©otbenen 2l©(£ genannt, iiberfam ©{fiOerS Sopn,

2lnbreaS ©{filier (1097—1737).

2Inbrea3 ©{filier mar am 1. 8. 1677 ju ©Jagbeburg geboren unb

ergriff als 93eruf baS Solbatetipanbmerf. 1697 trat ipm fein ©ater

einige Schriften unb bie Leitungen ab, roomit er fein ©efcpäft

begann, ©on ba ab, mie aucp feit ber 1726 erfolgten Uebernaptne

beS Däterticpen ©efcpäfteS, Jjatte er manche ©riüilegienftreitigteiten

mit ber ©aalfelbtfcpen (peilte .'jjcinelfcpen) Srucferei, bie urfprfinglicp

in föaße anfäifig mar, ju beftepen.

1730 affociierte ficf) 2Ittbrea8 ©{filier (geft. am 11. .8 . 1737)

mit ©abriel ©ottpilf ^ober, bem ©ruber Don Gpriftian Öebe«

rec^t g-aber, ber feit 1709 in ber ÜJeuftabt eine Snufoffijin befaß.

(Spriftian Sebcrecpt gaber mar am 18. 1. 1683 als ©farrerS*

fopn geboren unb 311111 tpeologifcpen Stubium beftimmt, mürbe aber

megen ber ©{ittellofigfeit beS ©aterS bem ©ucpbrucferbenif ^ngeffiEjrt.

@r faiti 1097 bei 3. {J. ©iprötelen in SreSben in bie iieljre, begab

fiel) auf bie SBanberfcpaft unb erfjielt 1709 ein föniglitpeS ©riDileg

in ber 2{euftabt--©fagbeburg 3U bruefen, baS ipm 1722 autf) auf ben

©ütperpanbel auSgebepnt mürbe. C£r ftarb am 3. 11. 1751; bie

Sritderei ging an feinen Scproiegerfopn ©anfa über. Sie ©anfafipe

Srucferei befinbet fidj peute im ©efipe ber gamilie Otto.

©abriel ©ottpilf g-aber mar am 28. 8 . 1697, ebenfalls als

Sopn beS ©farrerS ©abriel fyaber geboren unb f)atte bie Srucf’

funft bei feinem borermäputeii ©ruber erlernt. Surd) Beirat ber

Softer 2InbreaS ©fülletS mürbe er ©{itbefiper Don beffen Offiäin.

1731 mürben ©iüner=gaber 14 ©erlagSartifet priDilcgiert, barunter

autf) bie ©fagbeburgifepe 3eitung. 41 3apre ftanb g-aber an ber

Spiße be§ frfiper ©füüerftpen ©cfcpnfteS; er führte in ber iiaupt*

fatpe ben alten ©erlag fort. — Sntereffant ift, baß Jyaber 1731 ein
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Buch anlegte, in ba® bi® auf ben heutigen lag ade Öehrlinge ein»

getragen worben finb, bie bei jfaber bie fdfwarje .Üunft erlernt

haben. — 'Jim 24. 4. 1771 ftarb jyaber, ihm folgte al® ©efdjäft®*

inhaber fein Sohn (Sari ftriebrid) Jyaber.

2)iefer (geh. 1789, geft. 1828) hatte bereits mehrere 3af)re oor

ber ©efthäftSübernahme eine prcufsifcfje Sotterieagentur übernommen

;

er führte al® Cber(otterie = (Einnehmer feit 1772 ben Xitel eine®

ÄommiffionSrate®. Äurj nach llcbernahme be® Däterlichen ©efdjäft®

rief fyaber eine neue ;feitjrf)rift „Xer Söohlthäter" in® Seben; bie

„Bfagbebürgifdje geitung" baute er meitcr au® unb änberte Don

1774 ab ben Xitel ber 'Beilage in „Sinniger gemeiunühiger Bücher";

weitere Berfudje in anberer Stiftung jur ©rgänjung ber Sonn»

abenbsbeilage, Welche felbft in ben folgenben fahren noch mehr»

mal® ihren Xitel änberte, hat er noch öfter unternommen.

üiach ber Befihergreifung 'Uiagbeburg® burch bie gfranjofen

begann auc!) für bie Biagbeburgifche 3e*tung unb ihren Berleger

eine traurige 3eit. X)ie Steuerungen infolge ber franjöfifdjen ©efehe

Wollten fein ©nbe nehmen, ©rfdjwerungen unb perfönlidje Unan»

nehmlichfeiten, 3enfuroerbote unb fonftige Bebrücfungen aller 9lrt Der-

leibeten jyaber ben Befih ber 3eitung. 9118 fdjlieBlid) bie ftanjöfifche

Regierung eine 3^'tungSfteuer Don 50 Centime® pro ©jemplar unb

Ouarfal auöfchrieb unb fid) baburd) bie Unannehmlid)feiten jur

Unerträglidjfeit fteigerten, entfloß fid) (yaber im 3at)te 1809 furjer

S&anb, Xrucferei unb 3eitung feinem Üteffen f?riebrich Heinrich

Stuguft Jyaber abgetreten.

Xiefer war am 4. 12. 1778 ju Biagbeburg geboren, ftubierte

nad) 9tbfoloierung be§ ©pmnafium® in ,§alle 3ura unb ©efchidjte,

erlernte fpäter bie Budjbrucferfunft unb trat 1799 al§ Stühe feine®

Onfel® in beffen ©efdjäft ein, um e® am 1. Oftober 1809 ganj ju

übernehmen. 'Jluch er trat mit allen iMften für bie Berbefferuug

ber Biagbeburgifcf)en 3eitung ein, wa® ihm aber erft nach ber

Befreiung Dom jyranjofenjod) anfing ju gelingen. Bom 1. Januar

1829 ab erfchien bie 3e'tuug mit 9lu8nahme be® Sonntag® täglich,

ftatt bisher breimal wöchentlich. 1841 erfuhr baS Blatt eine weitere

Beränberung. Sein Format, ba§ Don 162Ö—1841 faft genau ba§»

felbe geblieben war, würbe in ein Jolioforniat Dermanbelt. fyaber jog

fich 1845 Dom ©efdjäft jurücf; er ftarb 2 3afjre fpäter, am 27. 10.

1847, nad]bem er bereits üorher bie fyaberjehe Budjbruderei an

feinen Neffen ©uftau Carl f^riebrich $aber abgetreten hatte, ber

fic Don 184« ab für eigene Bedjmmg weiterführte.
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©uftaD ©arl griebrid) gaber mar a(# Sohn be# 93cfifeer§

ber Sonnenapothefe in fDtagbeburg, 28. ,"5. ©. gaber, am 20. 1. 1811

geboren, befudjte ba# ©tjmnafium be# Älofter# llnferer lieben grauen

unb ging bann jur .'öaitbeläfchule. ©r erlernte ben 33udE)^anbel in

ber ©reubfcfjen 33ucf)i)anb[ung in iDcagbebutg, arbeitete al# ©efjilfe

bei 2e#fe in ®armftabt. ^abft ebenba unb Fächern in stöln. 1839

erioarb er fäuflich Don ©. ©. .Run je in ÜJcainj beffen Sortiments«

gefc^äft (gegr. 1831) unb führte e# unter ber girma ©. gaber
roeiter; 1842 trat er eg an g. £>. ©Dler ab, Don roeldjer 3«il

unter ber girma ®. gaberfche 23uchhanblung meitergeführt mürbe.

1842 fain gaber auf 23etanlaffung feine# Onfel# nach 'Dtagbe*

bürg unb trat junäctjft al# ©ef)ilfe in bie gaberfche ®rucferei ein.

1847 übernahm er bann be# 0nf?I8 ©efdjäft unb Derlegte gleich 2

jeitig bie Srucferei, bie 200 3af)re im .'pauje jum ©olbetien 2(33©

fich gehalten hatte, nach bem .fjaufe 23reitemeg 3io. 0. ©uftaD

gaber ermeiterte bie TOagbeburgifche 3cüimg 1849 burch ba# 23ei*

blatt „93Iätter für $anbe(, ©emerbe unb fojialc# Üeben" unb er<

niebrigte bie Abonnement#» unb 3nfertion#preife, ma# berfelben,

nachbem auch bie ftaatlidjen üafteu mie j. 23. bie Stempelfteuer,

gefallen mären, neuen 2(uffchmung unb SluSbelfnung Derlieh- 23alb

traf fie jeborf) ein harter Schlag ; infolge ihrer freiheitlichen ®e»

finnung entjog ihr bie Stegierung ben ißoftbebit. ©uftaD gaber

aber Derjagte nicht, er orgauifierte einen ißriüatoertrieb; fämtlicfje

Spebiteure ftedten ber 3eitung ihre ®ienfte au# ©efädigfeit unent»

geltlich jur 93erfügung; baburd) mar e# auch ber (Regierung un»

möglich ber Rettung beijufommen, ba an fie (>3 efu ch e um ©rteilung

ber 23ertrieb#fonjeffion nicht gerichtet ju merben brauchten unb be#=

halb nicht Derfagt merben tonnten, ©rft 1851 mürbe uon ber

Stegierung bie iDiaftregel roieber aufgehoben, trofcbem hörten aber

bie 23erfolgungen nicht auf. (Dtan bebrängte ©uftaD gaber mit

(ßreffprojeffen unb glaubte ihn fo mürbe ju machen, feine bi# bahin

bemahrte freiheitliche ©efinnung aufjugeben. 23fan Derfudffte e# auch

im ©uten, fo mollte man ihm ba# ©efchäft abfaufen unb al§ er

barauf nicht einging, bot ihm bie (Regierung 100000 ®haler, meun

er ba# 9tecf)t, ©influjj auf ben rcbaftioneüen 2eil ber 3e^ung ju

haben, aufgeben mollte. ©rft ber ©rlaff be# neuen (ftrejjgefehe#,

1852, machte allen biefen Scherereien ein ©nbe.

fDIit bem 3af)re 1872 übernahmen bie beiben Söhne ©. gäbet#

2lteranber unb Stöbert gaber ba# ®efcf)äft. ©uftaü gaber ftarb am
5. 10. 1896.
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ftriebricp Sttejanber $aber mar am 9. 5. 1844 unb

©ilpetm Stöbert $aber am 13. 7. 1845 geboren. Sie paben

beibe ben beutfcp^fransöfifcpen Ärieg mitgemacpt unb bann be§

VaterS ©efcpäft übernommen.

Slucp für bie Vtagbeburgifdje 3eitung begannen mit biefer 3e*t

eingreifenbe Verbefferungen unb Verjüngung. 1873 erfuhr fie eine

ftormatöergröfjerung neben auSgebehnten rebaftioneHen Steigerungen

(©inridjtung beS jyeuifletonS „unter bem Strich")- ©3 mürbe ein

eigenes parlamcntariidjeg Vureau für bie Vericpterftattung ber

3eitung eingerichtet, oon 1875 ab burd) Vertrag mit ber Steid)§*

poftoerroaltung ein £rapt oon Verlin nach VZagbeburg gepachtet, $ür

bie ©etterbeobacptungcn, bereu Veröffentlichung in ber SKagbeburg»

ifcpen 3eitung ftetö einen breiten Staum eingenommen hoben, mürbe

1880 eine eigene ©arte erbaut unb am 12. 12. 1880 erfcpien in ber

3eitung bie erfte ©etterfarte, bie überhaupt in beutfdjen 3«itungen

Deröffentlicht mürbe, .fjanb in föanb bamit gingen bie tecpnifcpen

Verbefferungen, bie mit Stufftettung ber erften grojjen für 3eiümg8«

brud beftimmten StotationSmafdjine in SSeutfcplanb ihren §öpepunft

fanben.

$ür alte bie, bie ber 3*it ober beS ©elbcS megen bie 3«itung

nicht mehr holten fonnten, ba fie mit ben fahren burd) bie ein»

fchneibenben Verbefferungen ihren SlbonnementSpreiS erhöhen mußte,

mürbe ein fleinereS Vlatt, ber jepige „GentrabStnjeiger", itt§ Sieben

gerufen.

1894 trat ber ättefte Sohn Sttefanber ffaberS, Dr. jur. Stöbert

gaber, in ba$ ©efcpäft ein, bem er feit 1896 junäcpft als Sßrohirift

unb feit 1902 al§ Teilhaber angehört.

Seit 1. Vtarj 1875 fteht bie fffaberfcpe Vuchbructerei mit bem

Vuchhonbel in bireftcm Verfehr unb feit biefer 3^it hat fiep auch

ein gebiegener neuer Vertag entmicfelt. ©ir nennen oon Vertagt-

merfett: .fjeimburg, 9tu§ bem Seben einer alten fyreunbin (oon ber

3. Auflage ab in ©rnft ffieilS Verlag»ßeipjig übergegangen); Stuf»

redjt, Vathotogifd)e SPcitteilungen; ©otter, ©efepiepte ber Stabt

Viagbeburg, 3. jept ittuftr. Stuft.; ba£ Saprbucp ber meteorotogifdjen

Veobadjtungen ber ©etterroarte ber SEiagbeburgifcpen 3e>h*ng; bie

im 29. Jahrgang erfepeinenbe ©oepenfeprift „Sie Selbftoermattung";

ba§ reid) iüuftrierte ©erf beä Vaurat VeterS „SPfagbeburg unb feine

Vaubenfmäter"; ferner bie ber Vottenbung entgegengeführten ©erfe:

Opel, Ser nieberfäcpfifcpsbciniicpc Äricg; itarmicj, VfP<potogifcpe

Stnatpfen; SoHin, ©efepiepte ber franjöfifcpen Ä'otonien u. f. m.
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Sie Jaberfcije tiuchbrucferei arbeitet jur 3«it mit einem s$er=

fonat oon etroa 300 Äöpfen. 3U ^er Mitarbeiter ©ohl haben bie

Snfeaber ber ffirma eine Steitjc Bon tpilfSfaffen eingerichtet, auch

eine gut gewählte ^öibliottjef fe£)tt nicht.

Sie erweiterten ©efchäftSräume, SterWattung, tSertagSbuctp

hanblung, 3tebaftion, Wetterwarte unb Srucferei befinben fich feit

1875 iöahnhofftrafee 17, tuährenb ©rpebition unb ^nferatemSlnnaljme

in bem alten Lofat, SBreiteweg 6, Berblieben finb.

Cucllcn: 8. Malier, bie gfaberfcfic SJudjbnutcrci Sfta<ibeburg 1897; 3um

250jäfjrigen Subiliium ber fi. ©. in W. 1897.

'yalfeifen, Xi). SaS Leben biefeS iöafeler ißuchbrucferS unb

SuchbänbterS bietet h°uptfächlich wegen feines fuIturt)iftorifcI)en

tpintergrunbeS Sntereffe. Sheobor gatfeifen würbe 1930 atS

Sofen beS SHatSherrn 'fkter ^atfeiien ju 33afel geboren unb erlernte

bie fchWarje Äunft bei ben ©ebriibern Ifönig unb war bann mehrere

Safere bei ©Ijeoier in Stmfterbam unb Leiben tfeätig, mit bereit

JkrlagSwerfen er ^ranfreief), Italien unb Gnglanb bereifte.

1659 feferte er nach Safet jurücf unb eröffnete im £>aufe jur

Saube eine Sucfebrucferei unb Sudfefeanblung. „SaS erfte Werf,

Welches auS feiner 'fJreffe feerBorgefeen foKte", fagt SJurcffearbt in

feiner Monographie, „war eine neue Stuftage ber 1617 in Reibet*

berg cum notis Pauli Tossani erfchiencnen ^eiligen Schrift, tier=

mehrt burch bie auf ber Sorbrechter Sfenobe genehmigten 9?oten

unb ©[offen franjöfifcfeer, niebertänbifcher unb engtifefeer Jfeeotogen,

Wofür er oom fturfürften ber ‘fSfalj, als bamaligem tReicfesuifar, fiel)

ein breifeigjöferigeS ißriBitegium erteilen tiefe." Mit bem Srucf biefer

töibel fam gulfeifen aber nicht BorWärtS; er Würbe Bon ben DrtS-

bruefern als Meifter nicht anerfannt unb fein ißrinilegium ange»

fochten; fein Äorreftor Würbe ihm abwenbig gemacht unb bie Mit-

arbeiter beS WerfeS gegen ihn aufgefeefet, fobafe fie fein Manuffript

lieferten, galfeifen fam baburch in gefchäftliche 9tot, Berlor ben

Ärebit bei feinen Lieferanten unb ergab fiel) fcfeliefeticfe bem 2runfe.

Um ifen finanziell noch einmal aufjuriefeten , fam ifem fein Schwager

Mattgolb jur.§ilfe, jeboch BergebenS. fyatfeifen fam immer mefer

in ben Sinnentaumel, bie Ätagen gegen ihn mehrten fich, waS ben

33afeler :)tat 1662 ocrantafete, ihn gefangen ju fepen. Sie Srucferei

Würbe Mangolb jugefproefeen, ft-alfeifeti mufete 33afet ftrafweife Ber--

laffett; mit einem UnterhaliSgetb Bon 100 Scalern Wanbte er fiel)

nach tpeibelberg. Wo ifen ber ifem fefer gewogene Äurfürft jum
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CberftaHmeifter ernannte. Äurfiirft Hart fiubmig bermanbte fid) auch

bei bem 'Bafeler 'Hat für g-alfcifett, jebod) ofene CSrfolg. „nimmer-

mehr fönnc man borf) jugeben, bafe ber ^eiligen tBibel Xitelblatt

mit bem Hamen eines iterroiefenen, an öott unb feiner Cbrigfeit

untreuen, meineibigcn ÜKenfchen befcfemufet merbe," mar bie Slntmort

ber Safeler. {yalfeifcn berfafete eine Schmähfchrift gegen ben Hat,

bie biefen ju einer ©egenfcf)rift beranlafete. #alfeifen berfuchte nun

bocf) feine '-Bibel ju brucfen; er ging nacf) .ßianau unb erliefe bon

ba auS bie Xrucfanfimbigung. 2Kit faifer Iicf)er llnterftiifeung fam

ber 9tacf)brucf träfe ber eifrigen ©egnerfcfjaft Bafels auch mirfücf)

1668 juftanbe unb mürbe in ben tjjanbel gegeben.

Jalfeifen mar in feinen Unternehmungen gegen 93afeIS Cbrig»

feit nicht ungliicflieh; fomofet ber ßterjog non Sotferingen als Habens

Regierung unterftiifetcn ifen. Xa befcfelofe ber öafeler Hat bie 3(d)tS=

erflärung gegen ^yalfcifcn auSjufferecfeen, ma§ biefen nief)t feinberte,

mit einem grofeeit Cffijiertrofe iöafel ietbft aufgufucfeen, fo ber Cbrig=

feit Xrofe bietenb. XaS mar fein 33erberben
;
ber Hat liefe ifen ber=

haften unb ihm ben '}ko3efe machen. XaS non ihm erft bermeigerte

©eftänbniS mürbe burtf) fyolterungen erprcfet unb am 6. 12. 1671

erging folgenber Spruch
:

„9BeiI Xheobor fyalfeifen baS crimen

laesae majestatis bielfättig begangen, foß berfelbe mit bem Sdjmert

bom ßeben jum Xobe gerichtet .... merben." Xa man Xeil*

nähme für fyalfeifen fürchtete, mürbe er am anberen Xage „in aller

Stille ot)n baS ßäuten ber '^abftglocfe im Sßerfhofe enthauptet".

Cueitcn: ttm. Surcf&arM, Jt|. g. iHuäfctjmtt, o. 3. in bet ®ür(em>cmnS*

a3ibIiot^cf* yeipjjtg).

Jyctjerabctib, ®. Xie Sötiitejeit beS jyranffurter SSudfhanbelS

fah auch ein ©efefeäft fdjnell unb ju gröfeter 9luSbehnung fid) entfalten,

aber auch ebenfo fchnetl mieber berjehminben — eS mar Sigmunb
geperabenb, ber bebeutenbftc Verleger ber genannten ÜMiiteperiobe.

Sigmunb fyepcrabenb erblicfte ju .^teibelberg im 3ahre 1528

baS ßiept ber 2Mt unb mar ber Soljn beS fötalerS HegibiuS

Jeperabenb. Sigmunb bertebte feine Äinbpeit in 9lugSburg unb

ergriff als '-Beruf bie fjorm» unb .ßmljfchneibefunft; er hielt fiel), um
feine ftenntniffe ju bereichern, biel in fremben ßänbern, namentlich

in Italien, auf. 91m 14. 9luguft 1559 berehetichte er fich mit ber

$atrijiertoct)ter tDJagbalena 'Sortfpauer unb fonnte nunmehr fein

©efepäft begrüuben. 91IS trefflidjer $ormfd)neiber befannt, hatte er

bereits int gleichen Safjre ^otjidjnitte geliefert für ben beutfefeen
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Birgil beS bei Xaoib 3öpfel crfcbienenen „BirgiliuS 'Karo, 13 Büdjct

Don bem teuren gelben tenea" IDergl. Gbert 23787). Bon 1560 ab

finben mir ^yctjerabenb gefcbaftlid) öerbunben mit ben bciben unter

lief) Derfrfjmägerten Xrmfcm f e I unb Nafdj. Xen berühmten

Nürnberger gormfrfjneiber Virgil SoliS mußte Jyet)erabcnb jur

ÜJtitiHuftrierung feines erften bebeutenben Unternehmens, ber „©über*

bibel", eines BoacfjtmerfeS, mcldjeS baS Höcbftc in Schönheit beS

XrucfeS unb reicher StuSftattung ber bamaligen 3e*t lieferte unb ben

Xitel „Biblia, baS ift bie ganße $et)(ige Scfjrifft teutfef) D. Niartf).

Üutf). Samp einem Negifter unb jefjönen J-iguren 3 Xfjcile jyranb

furt 1560 Sot." führte. Um baS 9Serf ju (Subc führen ju fönnen,

Ratten bie Verleger 3öpfe£ unb Nafcß bereits 1559 eine Hppotbt'f

non 990 ff. auf ihre Käufer aufgenommen. Xcr batnalige ißfaljgraf

fyriebrief) III. batte ben 3 Herausgebern ein Bäöilegium auf 0 3af)re

für biefelbe erteilt, .ftaum nad) SabreSfrift mürbe eine neue Stuf--

lage nötig. 1560 erfdjien in bemfelben Verlage noef) eine anbere

Sammlung Don SIluftrationen „Bibfifcbe giguren beS alten unb

neuen XeftamentS ganß fünftlid) geriffen bureb Birgilium SoliS

2 Xle." 2. Sfufl. 1562 (Dergl. (rbert 21 421).

31ucf) mit ben Xrutfcrn ÜSeiganb Han unb NicoIauS

BaffaeuS (Baffee) ftanb Jeperabenb in ©efdjäftöDerbinbung. 3Kit

SSeiganb HQn oerlegte er 1560 baS Helbenbudj, Don melrfjcm be*

reitS früher Derfcf)iebene NuSgaben an anberen Crten erftfjienen

mären; mit NicoIauS Baffüe gab er 1562 ein Nötfclbüd)lein berauS.

Neue ©eidjäftSDerbinbungen JeperabenbS mit BJeiganb Han

unb ©eorg 9t ab ließen bie fpätere Berbinbung, bie urfunblid)

unter bem Namen bie „ISotnpanei" befannt ift, entfielen. Nab flammte

aus Sdjeibenburg in Sacbfen unb mar Bucfjbrutfer in ^forjbeim

gemefeu; 1561 fucf)te er beim Nate bie Nufnaljme als fyranffurter

Bürger nach unb erlangte biefelbe. Dftermeffe 1561 faufte er Don

ber ©itme ©ülfferidj unb Don SBeiganb Han baS HauS „3um

Ärug" mit ber Xrucferei, meldje brei fßteffen enthielt, jufammen für

2250 ©ulben unb ging mit beiben Berfäufern einen ©efeüicfjafts--

Dertrag ein, meldjer 1562 enbgüttig abgefdjloffen mürbe. Han ftarb

im Herbft 1562. ©eorg Nab führte baS ©efdjäft mit ben (Srrben

beS Berftorbenen meiter. tießtere beftanben aus ber üJfutter Don Han,

ber 33itme ©iilfferid), feiner ©itme ßatbarina unb fünf minber*

jährigen Slinberit.

©leidjjeitig mar fyetjerabcnb mit Simon Hüter au§ 3toidau

in Berbinbung getreten, ber Don bort als Bud)brucfer nach fyranf*

furt a. 9Ji. gezogen mar. io
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Jeperabenbg (Eintritt in bie „Gompanei" brachte neueg Sieben

in bag ©efdjäft. ftür bie SHuftrierung ber Serlaggmerfe mürbe an

©teile be§ burd) Xob abgegangenen 'S. ©ölig Soft 9(mman aug 3ütich

gewonnen, ber bie 3ei<hnungen lieferte, roährenb bie tpoljfrijnitte

öon fteinridj Offenbach, .üang ©raD unb anbem gefertigt tourben.

Gine gefchäftlidje Serfeplung Seperabenbg, nämlich bie Oiid^t-

einpolung beg SatgimprimaturS für feine 1564 erfcfjienenen „Semen

Leitungen ben lürdifdjen 2lbjagebrief an bie So. fteijf. 9)itt. betr."

brachte ihm eine fünftägige .'öaftftrafe im ©tabtturm ein.

2lug biefer 3e>t batiert aud) bie fterauggabe ber herrlichen

beutfdfcn fjoliobibel (allerbingg noch im Serlage ber „Gompanei"),

über meldje bie Serleger in ber Sorrebe fagen: „®amit aber ber

Ghriftlidje Säfcr betreiben unfern angemanbten 3’le'B in fettiger

fyrandfurter 'Bibel erfenne, ©o haben mir erftiid), fo oil bie 3’iguren

belangt, bie alten mit ben Seiften (bietoeil fie Dielen mißfallen)

pinmeg getpan Dnb an berfelben ftatt ganj neume, fcpöne, fünftlicpe

(mie benn ein fo ebel tpeuroer Berd beffelben mopl mehrt) juricpten

Iaffen, burd) meldje mir fonberlicf) bem gemeinen ÜDiann, Dttb ber

lieben Sugent bie £»ftorie befto eigentlicher unb oerftänbiger für

bie äugen fteUen Dnb etjnbilben paben roöHen."

1565 trat in ber „Gompanei" eine 2lenberung ein. Sie Bitroe

£>an fcpieb aug, fie heiratete ben Bucpbruder Sebart aug Sena,

ber. alg Seiter einer Jrucferei in Sena fpäter eine jmeite Sruderei

für ben tperjog Sopatm ^yriebrid) in ©otha errichtete ;
er mußte uer=

fchiebene Srofcpüren bruden über ben „Gdjter" ©rumbacp, meldjem

ber 3-ürft, trop beg Kaiferg Serbot, ©cpup unb Sdjirm gemährt

patte. fturfürft 2luguft, melcher jurn Soüftreder ber über Sopann

g-riebricp megen Segünftigung ©rumbacpg Derhäugten Sicht ernannt

morben mar, hotte faum bie ÜJiitfdjulb Sebartg erfahren, alg er

bag ©eicpäft in ®otpa fperren ließ, bie Südjer fonfigjierte unb ben

„Sabengefctlcn" an ben 'ftranger fteüte. Sebart foü im tperbft 1567

auf einer Seife nach ©achten in ©otha feftgenommen unb mit Ketten

belaftet nach 'Xregbcn abgeführt morben fein, mo er faft neun

SDionate lang in ftrengfter .öaft gehalten mürbe. 1568 fam er ganä

nach fyranffurt a. 2K. unb ertueiterte fein jept neu ing Sieben ge»

rufeneg ©efchäft burd) 2(nfauf anbcrer Serlaggmerfe; er ftarb im

©eptentber 1570. ©eine Bitme ging im folgenben Sapre nach Sena

unb übernahm bag bortige ©efcpäft.

211g 1568 bie Bitme ©ülfferid) ftarb, mürbe ipr Serlagganteil

an ©imon fiüter unb £pomag Sebart Derfauft. DSit biefem Ser«
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fauf »Dar ber erfte Sdjritf jur Stuflöfung ber „Gompanet" getljan,

meld)e im näcfjften Sabre erfolgte.

get)erabeitbS Verbinbung mit Simon Jpüter braute u. a. folgenbe

VerlagSroerfe tjerDor: „grottfperger, Don .ftaljfertichen ftriegsredjten",

»ooDon im Verlauf Don jmei fahren jloei Stuflagen erfchienen, ferner

„SuluiS Gäfar, üerbeutfdjt oon SRingmann", „VliniuS, 9iaturgefd)id)te",

„Sie berühmten grauen best Boccatio" unb StiirncrS „lurnierbudj".

£>ütcr töfte 1568 bie ©efdjäftSoerbinbung mit geperabenb burd)

3af|lung Don 1500 ft. ab. Iropbem er anfangs gute ©efdjäfte

machte, fobafj er Don ben Grben feines Sdjmager^ .'pan einen Seit

Don beffen Budjhanbel, Wenn auch Dur auf .(trebit, faufen tonnte,

trar er nicht bauernb Dom ©lüd begünftigt. Sein »Ruin mürbe

bauptfädjlid) burch geperabenb, bem er fein .pauS gegen geliehenes

@elb Derpfänbet hotte, hecbeigeführt. Stacfjbem biefer baS £>auS

übernommen hatte, tonnte Jpüter fich nicf)t mehr hotten unb entfloh-

1575 fucfjte er in feiner Baterftabt 31Dicfau um (Irrichtung einer

Sruderei nach, bie »hm ober Dermeigert mürbe. Später befanb er

fich in Seipjig als Buchführer. —
Stnfcheinenb megen einer ihn auf ber üeipjiger Uteffe ge»

troffenen Befchlagitahme eines feiner BerlagSroerfe, atlerbingS eines

Siachbrucfes, nämlich her Garionfdjen (ihronif, gab getjerabenb Don

1568 ab manche Büd»er mit bem Siamen feines Sohnes £ieron») =

tnuS geperabenb (geb. 1563) als Verleger perouS.

1573 trat für geperabenb noch c>n anbereS bebeutungSDotteS

GreigniS ein: ©n Vetter gepcrabcnbS, Sofjann geperabenb auS

Schmäbifdj'tpatl, lief» fich gegen ©ibe 1573 in granffurt nieber.

Sigmunb nahm fich beSfelben alSbalb an unb holf ihm ein @efd)äft

begrünbeit, inbent er ihm unb SRelchiot SdjlDarjenberger

einen nicht unbeträchtlichen Seil feines Verlages fäuftich überließ.

Schon 1574 mürbe biefeS Gompagniegefd)äft mieber gelöft, bie Be»

fiper üerftänbigten fich mit SiicotauS Bafföe bahin, bah er ihnen

baS ©efdjöft abfaufte. Siefer mußte aber gut Sidjerftettung beS

5laufbetrageS, geperabenb für fid) unb feine (Irben „ihren 'Buch*

hanbet mie fie benfelben Don ihnen .'pern 2Rel<hior Sd)marpen=

bergern unb $anS gepcrabennben, mie obgemett, erfaufft hoben,"

in ber SSeife Derpfänben, bafj Sigmunb bei Siichteinhaltung ber

3ahtungStermiue ohne meitere gcridjttiche Älage berechtigt fei, biefen

§anbe( mieber als ©gentum gu übernehmen.

Sic anbauernben Vergrößerungen beS S. geperabeitbfdjen

©efcpäfteS nötigte ben Befißer 1574 »oieberholt beim 9iat Dorftellig

10
’
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ju merben: „9facfebem er nit Bfafe feab feine Söiicfjer julegen, baß

ntan 3me 3n bem ßaften öorn an ber netoen 'Stauern einen Bam
juerriefeten roölle, bafeitt ßr feine Bücfeer legen fönnc, mit bem ßr=

bieten 3arS 45 ©ulben barauS jugeben" »rtelc^e Bitte ber 9tat aber

unberiidfidjtigt liefe.

1567 öerfteuerte fyefeerabenb bereits 6000 ©ulben, 1577 mar

er im Stanbe, ben SdjafeungSeib afepilefenen unb fomit bie feötfefte

Sdjafeung ju jafelen, mas einem Bermögen non minbeftenS 160(X)

©ulben gleicfefomnit. 1579 ermarb er jroei Käufer, „jum 9tenbel"

in ber löitgeSgaffe, unb „^um Keinen Stalburg" auf bem itieb»

frauenberge; ledere© liefe er nieberreifeen unb an beffen Stelle ein

neues erbauen, ßr mag nun mofel mit meitauSfcfeauenben planen

in bie 3ufunft geblidt feaben; botfe inufete er fefer halb ben Scfetnerj

erleben, bafe fein ältefter Sofen ifem im Safere 1581 in bem 2Uter

Don I8V2 ;$nfercn burdj ben lob geraubt mürbe; fein jmeiter Sofen

ftanb bamalS noefe im StinbeSalter. Ser 52jäferige rüferige ©e»

fdjäftSmann übermanb ben ScfeidialSfdjtag unb manbte fid) mit er»

neuter Ifeatfraft bem ©efefeuftc ju. 'Jtadjbem er fein £>auS „jum

dtenbcl" mit Vorteil roicber oerfauft feätte, be.jog er fein neues

ftattlicfeeS tpauS.

9tur furje 3eü lonnte fid) fjefeerabenb beS rufeigen BefifeeS

feines neu getauften JpaufeS erfreuen. Stfeon 1583 mar er niefet

mefer im Stanbe, bie Steuer üon 25 ©ulben, ioubem „naefe 91b=

jug böfer Scfeulben" nur 13 ©ulben 511 bejafelen. Salb barauf

Derpfänbetc er fein .frauS bem „ftremer" ^itfean, gegen ein Stnteifeen

oon 1000 ©ulben, um mit feinem Setter Sofeann eine „nevve Biblia

cum Summariis“ bruden ju fönnen. gör biefe 'Bibel fucfeten beibe

beim fRat um ein Srioilegium „5n 6 ober 8 Saferen nit jutruden"

nad), roeldfeS genefemigt mürbe. 3>ie Bibel feätte Cftern 1585 jur

Steffe gebradjt merben fönnen, menn eS nitfet beiben am SRötigften,

an ©elb, gefefelt feätte. Sigmunb gefeerabenbS Berfeältniffe featten

fiefe noefe mefer oerfdjledjtert, fo bafe er 1584 beim State barum

nadjfucfetc, ifem 6000 ©ulben gegen 5 'fkojent oorjuftreden, bamit

er ein Corpus juris canonici et civilis bruden fönne, maS ifem

bemiKigt mürbe.

fyegerabenbs Better 3>ofeann feätte fid) feitteS ©efcfeäftS nitfet

reifet angenommen unb eS ging immer mefer jurüd, als julefet Sig*

munb mit in ben Strubel gezogen mürbe. Ilm feinen gefunfenen ftrebit

mieber ju feeben, affociierte fid) Sigmunb 1585 mit jmei oermögen»

ben Bürgern, bem Sädler £einricfe 3>adfe unb bem ?lpotfeefer '^eter
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{yifcfjer. 2Me brei Slffocii'g übernahmen baS llrrangement Don

SohannS jerrüttetem Vermögen, ba» Don öUOO auf 1000 ©ulben

gefunfett mar. 3>ol)nnn felbft fudjte nad) bent lobe feiner $rau

burrf) eine jroeite Beirat 1580 feine #inanjett ju heben uub fonnte

bann feine £rudcrei ioeiter betreiben, menn aud) fein Detter Sig=

tnunb, beffen Ärebit halb mieber gehoben mar, feine engere ®e*

fchäftSDerbinbung mehr mit ihm einging, fonbern ihn nur a(8

®ruder für feine Derlag8merfe bcfchäftigte.

Sigmunb 3fcl)erabenb gehört ju benjenigen Dcrlegcrn, oon

meichcn bie äahtreichften Signete befannt finb. 2113 ©runbibee hotte

er ba§ Stjmbol ber $ama gemählt mit ber Seoife: Si cupis ut

celebri stet tua fania loco pervigilcs habeas oculos animumque

sagaccm. fyiir feine Derfdjiebenett Uerbinbungen ioaren bie ;}eid)en

natürlich öerfdjieben, fo mit 9lrion auf bem Delphin (für Jeqerabenb

utib CporinuS in 23afcl), fyama mit 2lmphitrite (2f. uub §üter),

Jama mit §af)n unb Habe (für g., £>an uub Stab); für lad

unb gifdjer mürben um eine ÜSeltfugel bie $ama, JibeS unb Sabor

gereiht, oerfehen mit bem 2äftid)on: Sedulus instar apum si sis

fidei que probatus, Spes bona quod super kinc aetbera notus eris.

Sie Signete lieh ftetjerabenb oon Äünftlern mie 3- 2(mmann, 15. SoliS,

De. Sorch u. a. jeidjnen.

(£arl Sigtnunb geketobenb mar bei bem Xobe feines

DaierS am 22. 4. 1590 noch ntinberjährig. 6r bat batjer beit $mnf^

furter Hat, er möchte megert ber Söidjtigfcit beS t)on ber Familie

geerbten SudjfjanbelS Dormünber aufftellen, toa3 ber Hat auch that.

2>urd) einen fjaftor mürbe ba§ ©efdjäft auf gemeinfame Hcdjtiung

toeitergeführt, bod) fehlte e3 halb an DelriebSfapital.

(£arl Sigmunb, ber feine {Jreube am Duchhanbel hotte, lebte

ohne Sorgen in beu lag hinein unb aI3 feine Dormünber ihn üon

bem mißlichen Staube be3 ®efd)ciftS unterrichteten, ließ er baSfelbe

ganj int Stich unb mürbe Solbat.

£a# geqerabenbfdje ©efchiift mar nad) SigmunbS Xobe reget*

mäßig meitergeführt morbett. Seiter beS ©ejdjäftS maren ber tfaftor

ipieronpniuS Äorb (geft. 1604), bem ber ehemalige 23ud)bruder*

gefeite HomaituS 23eatuS a(3 „Uabenbiener" untergeben mar.

Obmohl biefelben burch Heuigfeiten unb neue Auflagen ba3

©efchäft auf bent alten Stanbpunfte ju erhalten fud)tcn, gelang

bics bod) nidjt, benn e3 fehlte bie eiubeit!id)e Leitung, burd) meldje

Sigmunb geqerabcttb iein ©efdjnft in bie £öl)c gebradjt hotte.

Saju fam ber bebeuteube Hufmaub beS 3unter3 (iarl Sigmunb.
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9facßbem iteimlicß Gart ©igmunb baS ©efeßäft allein über»

jtommen hatte, nabnt er Don einem Dr. JRulanb 5000 ©ulben unter

ber Sebtngung auf, baß ber ©laubiger, wenn baS ©elb Hießt binnen

10 fahren gurücfgegaßlt fei, ben gangen 'Berlag, ben '-Sailen bureß»

fcßnittlicß gu 10 ©ulben gerechnet, übernehmen füllte.

Ißatfäcßließ hat Garl ©ignumb baS ©efeßäft nidjt mehr auf

bie frühere £>öße gu heben gemußt, er brachte auef) wenig WeueS auf

ben Warft. SSoti 1004 bis l(i08 finb nur 12 SSerlagSartifel Don

ihm befannt geworben, wooon einer in ©oSlar gebrueft iuurbe. 91m

15. 6. 100!) ftarb er; üon bein ©efchäft, baS in feinem lebten SebcttS»

jahrc unter ber giema ^eßerabenbS 9iacßfoIger betrieben würbe,

fehlt Don ba jebe Spur.

fyeßerabenbS tBiograpß, 'fJailmann, mutmaßt, baß ^fSeter

Wauß, welcher Garl ©ignumb eine Steiße Don fahren als ©aeß»

Walter beigeftanben hat, baS ©efeßäft übernommen hat. Gr ift 1009

al§ Petrus Museulus et Cons. gum erftenmal in ben Weßfatalogen

als Verleger Dergeicßnet.

Quellen: ^lallmaiin, S. 8-, Sranffiirt a. 3B. 1881.

$inftcrlin, 3- 51- Sofeph Stnton {?infterlin würbe am
12. Stprii 1770 in ©onauefeßingen aiS ©oßn beS fyürftl. dürften»

bergfeßen ©taümeifterS ^infterlin geboren. Gr abfolDiertc baS

bortige ©ßmnafiunt unb Spceitm, unb gab icßon mit 11 3aßren

©tunben, gut ltnterftüßung ber ©einigen. 1793 begab er fieß gu

feiner lueiteren SluSbilbung auf bie linilierfität naeß 23icn, boeß faß

er fieß bureß feine fpärlicßen ©elbmittei gegwungen, neben feinem

©tubium eine £ofmeifterftelIe gu fueßen. Gr fanb biefe bei bem

SieießSgrafcu Sllbert Don Gafteti, loo er Don 1794—1801 blieb.

9Jacß einer größeren Steife bureß Seutfcßianb begab er fieß naeß

Srieft unb fing an fieß nautifeße ffenntniffe anjucignen, weil ei-

ben 'fJIan hatte, gut Wariue gu geßen; allein 'Berßältniffe brachten

ißn baüon ab, unb er naßm abermals eine Grgießerfteüe, in bem

^mnblungSßaufe Don J. X. SüebmüHer, an. ©pater fain er naeß

Wüncßen, loo er eine Stellung in einem iianfßaufe fanb, um fieß

nun bem £ianbluugSfacß gu loibmen. 1800 begrüubetc er ein ffin*

groS»©efcßäft, hatte jeboeß mit mancherlei ©eßmierigfeiten gegen ben

bamaligcu gunftgeift gu fämpfen unb mußte iiberbicS bebeutenbe

93erlufte bureß mißbramfjteS Vertrauen erlciben. ©eine Siebe gur

Sitteratur trieb ißn gum Sucßßaubel, ben er in 9Sien unb ÜRüneßen

fentieu lernte. 1817 erwarb er in ©emeinfeßaft mit St a

r

I 2ßiene=
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mann au§ ©otpa burct) flauf bie Such», Äunft-, fDiufi!» unb 2anb»

farten»§anblung üoit $r. £ab. Stöger. Sie Stögerfcpe Sudfhonb»

lung beftanb feit 1798, in tocldjem 3apre fie bon 3- bon 2tretin

gegrünbet tcorben mar; bie $irma ging bann an Sopann GfaiaS

Seibel über, ber fie 1808 an 3op. 3ofeph ©euerer abtrat. Siefer

führte fie bi§ jum Serfauf an Stöger, 1809, als <S dE) ererf dt)

e

Sucppanbtung fort (fein Serlag ift 1809 an G. 21. ^leifcpntann

übergegangen). &. Xpienemann, befannt burct) feinen eigentümlichen

SebenSgang unb bielfeitige latente, melcpe er als ©djaufpieler,

Sucppänbler, bramatifeper unb Sugenb = £cf)riftfteüer erprobte, trat

1822 au§ ber £ianb(ung au§.

fjinftertin patte neben feinem (Sortiment einen nicht unbe»

beutenben Serlag, unter bem namentlich ba§ mit Unterftüpung be§

bnperifepen .ftönigS fDJarimilian perauSgegebene foftbare SBerf mit

Criginatlitpograppien SenefelberS „Jurnierbucp Verflog SBiipetmS IV.

won Sapern bon 1610—1545" (erfchiencn 1818—1828) perborragt.

ferner feien herborgehoben: 3- SoIIingerS Serpanbhmgen ber erften

Stänbeuerfammlung bon 1819, 14 23änbe; beSfelben baperifepe 23er»

faffung, 3 Sänbe 1818; SenefelberS Öeprbucp ber Stcinbrudcrei 1818;

ScptnabS beterinär»miffenfd)aftlicpe SSerfe, 10 23änbe; Salats ppiIo=

foppifche 2Berfe, 7 Sänbe u. b. a.; bor allem Sabarica, an ber

Spipe ber feit 1821 lange 3apre erfcl)ienene baperifdjc Sflational*

.ftatenber.

1842 bejm. 1845 patte fjinftedin, geftorben am 4. Sluguft

1853, in ba§ immer größer merbenbe Giefcfjäft feine Söhne Souiö

unb 3ofepp 2üppon§ fyinftertin als Teilhaber aufgenommen.

1862 trat 2ouiS fyinftertin au§ ber tmnbtung auS unb grünbete ein

eigenes ©efepäft burch llebernahme ber (ihr. bon Sd)mibfchen

Schriften bon ber SSoIffifcpcn 23er[agSbu<hpnnbtung in2lugS»

bürg (gegr. 1708), batteben auch Sortiment betreibcub. Seit 1882

befinbet fich bie fjirma SouiS ginfterlin im Scfip bon Heinrich

Di ü Iler.

3ofept) 2l(ppon§ g. führte baS bäteriidje ©eiepäft mit feinen

Söhnen fort, 1894 ging eS in ben 33efip bon 3J(ar Dlofentpal

über, ber baS ©efepnft, baS feitper 3of. 21nt. $i n f* ec l' n

firmiert, 1899 an Sernparb ®alter 3acobi fäuflicp abtrat.

CucIIcn: Sbat)r. 9iationaItaIcni>cr 1854; ucrgl. and) Hrtitct Scncfclbcr.

»vif^cr, ©. 3m 3apre 1789 eröffnete 3ohann 3)ticp.ael

iDiaufe in 3ena eine ScrtagSpaubtung, ber bereits im 3apre 1771
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bie ©rünbung einer Vuchbrucfcrei DorauSgegangen mar. 1790 fjat

if)r griebtief) (Schiller, „Vrofeffor ber Vhiiof°Phie in 3ena", eine Don

ihm oeranftaltete „SlKgemeine Sammlung biftorifc^er KemoireS Dom

12 . Sahrhmtbert bis auf bie neueren feiten" jum Verlag anbertraut.

1817 übernahm i e bri cf; Kaufe, 3ohann KichaelS britter Sohn,

bie §anblung, bie er Don ba ab unter feinem tarnen führte. Ta
berfelbe feinen männlichen lirben hotte, aboptierte er im 3alfre 1818

ben bamalS Dierjahrigen OSfar ^ermann Schenf, melcfjer im

3ahre 1840, nunmehr OSfar Hermann Kaufe, als Teilhaber

in ba§ ©efcljäft eintrat. 3m 3abre 1844 mürbe biefer alleiniger

Vefiber beS Verlags unb ber ®rucferei, behielt aber bie bisherige

ftirma bet.

1866 berfaufte Kaufe ben größeren Teil feines Verlages an

^ermann 5>ufft, ein Teil unb inSbefonbere bie 35rucferei blieben

in feinem Vefifc; lefctere mürbe im 3al)re 1876 an Sluguft SRcuen*

hahn Derfauft, mährettb bie Don Kaufe beim Verfauf an Sufft jurücf=

behaltenen VerlagSroerfe im fyebruar 1895 oon Hermann .§aacfe in

Seipjig, ber bamit fein ©efchäft begrünbetc, übernommen morben finb.

Hermann $ufft blieb im Vefifc ber £>anblung bis 311m fRobember

1877; in ben erften 3ahrett gab er feine Unternehmungen unter ber

g-irma Kaufes Verlag (^ermann T)ufft) heraus, in ben lebten

3ahren nur unter eigenem 'Jiamen. Vadf) feinem fyortgang auS 3ena

ging baS ©efefjäft an ©uftab $ifcher über, melcher baSfelbe Don

ba ab unter feinem Stamen fortgeführt hot.

Solange ber Verlag im Vefiß ber Kaufefdtjen {yamilie mar,

ift in ihm ein beftimmter Gharaftcr nicht jum SluSbrucf gefommen.

IfS fanben nicht nur miffenfchaftliclje Bcrfe Stlufnahme, fonbern auch

Schriften, roelche für ein meitereS Voblifum beftimmt tnaren, Veile*

triftif, Schulbücher unb anbereS.

3iur menige Jöerfe auS ber Kaufcfchcn geit finben heute

nodj eine größere Verbreitung, jeboch baS .^eumannfehe Jpanblerifou

ju ben Cucllen beS römifthett iRecfjtS unb ©erberS Spftem beS

beutfdjen Vriuatrccf)tS erfreuen fiel) auch jebt noch attnähernb beS

gleichen 3ahreSabfaheS mie Dor 80 3al)ren; freilich hoben beibe

Berfe im Saufe ber ,^eit eine grünbliche Umgeftaltung burchmachen

muffen.

Hermann Tufft hot fich in feinen Unternehmungen ganj Dor-

roiegenb auf miffenfchaftliche Berte befchränft, allein eine beftiinmte

[Richtung hot auch er feinem Verlag nicht gegeben, Diclmcljr hot er

Schriften auS allen 3toeigen ber Biffenfcfjaft Deröffentlicht.
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Siefe unmerfede Jpattung be§ Sertagä mußte Derlaffen toerben.

Um ficf) auf baä ©ebiet ber Siebiäin, Staturroiffenfchaften, StedjtS-

unb StaatSmiffenfchaften au befißränFen, DerFaufte Dr. @. f^ifefjer in

ben 80er 3aßren bc§ Dcrgangencu ^aßthunbertS ben größten Seil

beS alten pt)iIoIogifc^en SertagS unb fämtlicfje Schulbücher, fo an

tp.Üeiier in Utm, ©. ©raefer in SSien, ^ß.SRatt^aei in 3ena u.a.

©ine Ueberfidjt über ben auSgcbehnten Vertag muß fi<h auf

ba8 9ldernotmenbigftc befrfjränfen. Saö ©ebiet ber fDIebijin um-

faßt faft bie Staaten aüer Sapajitäten: $. Don Sarbeteben m. 91.

(9lnatomijcf|er Slnjeigcr unb .panbbud) ber Anatomie be8 ÜDfenfcßen);

©. Schtoalbe m. 9t. (Storphotogifctje 9trbeiten, 7 Sänbe 332 tDIF.);

©rnft Regler m. 91. (93eiträge jur 9lnatomie unb "fJattjotogie, 22 Sänbe

601.50 ®tf.); 0. Ußlitorm m. 9t. (©entralblatt für SaFterioIogie unb

^arafitenfunbe ;c.); 'Jknjolbt - Stinßing# .^anbbueß ber fpejieden

X^erapie innerer ittanFßeiten, 6 93änbe; D. unb 3t. tpertroig; ber

Serlag8FataIog Derjeichnet etioa 300 Stebijiner als 9lutorcn.

Sie 3iaturiDifienj(t)aft oertreten Stamen mie Sergh, Soueri,

Sraun, Radier, tpaecFel, .pamanu, Ueibet, Sttguta, Stabt, Stofe, Semon,

StraSburgcr, SBeismann u. f. io., im ©anjen ctma 500 Stamen.

9tucß bie SterijtS- unb 3taat8miffenfchaft ift gtänjenb oertreten.

Sieben bem berühmten „föanbmörterbuch ber StaatSmiffenfchaften"

mit 9tutoren mie Sätjr, Don Sßering, Dort SiSjt, 9tbter, ©ottrab,

D. b. Sorgßt, ©tfter, SejiS, Samprecht, .'öerpfa, Staffe, ^aajetje, Don

Scheel u. f. io.

©üblich ermähnen mir noch bie Sau- unb Äunftbenfmäter

XbüriugetiS; bas fortlaufenbe, alphabetiicfje SerjeichniS ber SerlagS-

artifel umfaßt 189 Seiten in ©roßlesiFon-OFtaoformat.

QucUcn: SBcrtngätototoß 1808 .

fvlnd), 3». 3n feinem Suche „Sie ätteften SibliotßeFen utib

SudjbrucFer ju Straßburg" (1882) führt ©. Schntibt auS: „@S

hat Safeler unb ©Ifäffer fylach gegeben. 1475 arbeitete Startin

5 lach mit 5 ©efeden im .^auS an ben Steinen in Safel unb 1485

ließ ihm ber Stat eine Summe Don 33 ^funb 6 Sch- 8 Sf- auS*

3ahleu für ben SrucF üott 2000 Gretnplaren eines ber Stabt be>

midigteu päpftlicfjen 9lblaffeS."

©ine Steiße Don fyorfchent hat auf ©runb einer Schlußnotij

in bent gfoeßfehen SrucfrocrF ber tateinifchen 9IuSgabe Dom „Spiegel

beS menfehtichen üebenS," betnSpeculum vitae bumanae beS SifchofS

SloberidEj Don Qomora, bas 1475 als erfteS üon ^ladj in Straßburg
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gebrucfteS Surf) Dorfontmt, angenommen, baß bet oben genannte

Safeler 2rucfer Don bort nacfe Strafeburg auSgewanbert fei.

2er Strafeburger Kartin glad) (aucfe in ber lateinifcfeen

gorm glaccuS, ober in ber Ueberfefeung SimuS oortommenb) fofl

jebocfe (narfj Scfemibt) in bem 2orfe ÄüttolSfeeim bei Strafeburg

geboren unb 1472 Strafeburger Sürger getoorben fein. Sn einem

2rucfmerfe Dom Safere 1470 nennt er ficfe autfe Kagifter. 2afe er

weiter als Sucfefecinbler anjufefeen ift, gefet aus einem 2rurfe auS

bem Safere 1403 feeroor, roorauf er ficfe felbft als SJibrartuS be«

geirfjuet. Sein Sucfebrurferjeicfeen geigt einen roilben 'Kann unb ein

WilbeS 28eib, bic einen Scfeitb mit bem Konogramm featten.

Som Safere 1475—1500 tommen etwa 70 2rucfe mit glacfeS

Kamen Dor, bocfe mufe er unter gugrunbelequng ber gleicfeen üijfectt

unb beS gormateS nocfe eine weitere Ülnjafel ationfemer Sföerfe Der*

öffentlicfet feaben. 2er lebte 2ruc! flammt Dom 20. 9. 1500 (Älemm

giebt inbeffen als lebten 2rurf bie „Theologia naturalis“ be» 3tai)*

munb be Sabunbia Dont Safere 1501 an), {ylacfe fotl am 26. 10.

1500 geftorbeu fein.

Einige gorfdjer beridjten, bafe glacfe Don bem ScfeWiegerfofen

KentelS, 91bolf Stufet) (fiefee biefeu Krtifel) beffen Offijin über*

nommen feabe, jebocfe faum Dor 1489, fobafe er alfo 14 Safere

üorfecr fefeon felbftftänbig brurfte.

glacfeS Sofen, Kartin glad) junior, geft. 1530, ber eben«

falls Sucfebrucfer War, feat nocfe bi§ 1525 in Strafeburg gebruett.

Er feat beS SaterS ßffijin Waferfcfeeinlicfe niefet übernommen, Diel«

mefer tarn biefelbe anfdfeeinenb an Sofe. Änoblaucfe (fiefee biefen

91rtifel). 2er jüngere glacfe grünbete ein neues ©efefeäft; fein erfteS

Sud), eine Scferift beS XfeomaS Don 'ilquino, ift Dom 8. 1. 1501

Datiert. Seine 2rucfermarfeu finb Derfcfeieben: 1) eine grau , bie

am linfen 91rm einen Scfeilb mit ber .pauSmarfe feängen feat; mit

ber linfen ,£>anb feält fie eine gafene mit Konogramm; 2/3) einmal

Wirb ber am Saum feängenbe Scfeilb mit Konogramm Don einem

Witben Kann unb einer wilben grau, ba§ anberemal Don einem

Sitter unb einer grau gefealten; 4) einfaefeer Scfeilb nüt .'pausmarfe.

Duellen: ©djnubt (fietjo oben); Virdjiu fiir ©cid). beS btfdjn. Öud)banbel3

5. ©aub; bergt. und) ©tocfmcrict unb Sieber, '-Basier ©udjbrurfergefdndite, ©ufet

1840 unb Stemm, Data log, pag. 113—118 ,
435—437; £icit) * ©araef, ©ifnffifc^e

©iidjcmuirfcn. ©trafeburg 1802.

ginmmnrioit, 6. 2ie girma E. glammarion gefeört ju

ben bebeutenbften unb gröfeten Sarifer Serlagsfirtnen unb Diele
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ifjrer ißubüfationen ßaben aud) in bcutfcfjcr llebcrfeßuitg große 'i)er=

breitung gefunben. Sie Würbe 1878 begrünbet. 3ßr erfteS 'Der*

lagSWerf toar bie halb in lOOOOO (Sremplaren Derbreitete populäre

Ülftronomie beS befannten ScpriftftellerS UaniiHe glamtnarion.

25ie fyirma üertegt u. o. ©erfe Don 'Diirßelet, 'Dialot,

2llpß. Raubet (ißuftriert), 6 . Sue ti. f. w. ; bie Äoßeftion „Autors

celöbres“ ift in über 5 Diißioncn 'öänben oerbreitet.

:?er Sßerlag lourbe erweitert burd) ?(nfauf ber Librairie

des Bibliophiles (Sonouft), beren Sommlungcn 311m leil fort»

gefeßt würben: Xcuvelle BibliotliL-que classique unb Memoires

relatifs ii l'Histoirc de France. 1

®ie Jirma {Jlaimnarion ßat biö jeßt über tJCK)0 'DerlagSWerfe

üeröjfentlidjt.

Quellen: ^rbclcts Geportjournal 1901 (108).

ftlcifcpcr, Jynmilic. Ißeobor tfletfcper, geboren 1 05
1 3U

Ipum im fädjfifrfjen (Srjgebirge, patte fid) burd) lleberuaßme ber

Sengewalbid)cu 33ud)()an blutig in 3ena felbftänbig gemadjt.

Ilm ba§ 3aßr 1080 Derßeiratete er fiep mit ber ©itroe beö 'Dud)*

brutferö Sopann ISrid) .'gapn 51t Seipjig. Ilm bie llebernapme

ber .<paßnfd)ett ^udjbrudcrei 311 ertnöglid)cn, erbot er fid), bie 33ucp»

bruderfunft unter gewiffen Don ipm Dorgefcplagenett iBebingungen

311 erlernen. 3>ie „Sucpbruder * Societät" fonntc jebod) biefe 33e=

bingungennkpt gutpeifjeu unb fap fid) gfleifrijet infolge beffen Der»

anlaßt, bie feiner Jyrau gepörige 3)utßbrutferei im Anpre 1081 an

feinen Sruber Gpriftopp, ber iöuepbruder war, jy uerfaufen.

Gpriftopp fjleifdjer patte bie Sucpbrucferfunft bei Oieorg

SengeWalb in 3ena orbnungSgemäß erlernt unb im Aapre 1075

bie Scpmibtfcpe Srudcrei in Stubolftabt erworben, wclcpe

er nunmepr bei Ueberfiebeluug nad) Öeip.yg an ben 33ud)bruder

griebriep oerfaufte. tlpriftopp gleiicper, ber ein tücptiger gaeß*

mann war, fobaß er eine .'Heiße Don faßten ba# Slmt be§ Ober*

älteften ber Seipjiger Sudjbrudcrinnung befleibete. War bi§ 1709

tpätig; er pinterließ bie Drurferei feiner (ißefrau, welcpe biefelbe

mit llnterftiißung ipreS ScpwiegerfoßneS Oieorg Saalbacp biö

1724 betrieb. $)ei ißrem 3lbleben übernapm Saalbacp bie Srurferci

für eigene tHecßnung.

3opann griebridj ,yleifd)er (Sopn Don (Sßriftopß) über*

naßm ben Verlag ber Däterlid)en girata unb wanbte fid) 1710 nad)

granffurt a. 'Di., wo er unter feiner girma eine ©ucppanblung eröffnete.
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Seine Söfjnc Johann @e 0 tg unb Sodann l£l)tiftian

gleifdjer ftanben bcibe bem Skter in ber güljrung bc§ ©efd)äfte$

3ur Seite. $er jüngere, 3oljaun l£^riftian, ftarb im Silier non

30 Saljrcn nnb iljm folgte am 30. 3uni 1705 ber 3Sater, ben non

fünf Söhnen nur Johann ©eorg überlebte, auf meldjen aud) bie

.fknblung überging.

Sodann ©eorg gleifdjer mar bei ^cr Ucbemafjme ber»

felbcn jdjon reiferen SllterS. ©eine smcite Gljefrau G^arlottc ffiil*

helmine gcb. Stiller mar eine Sod)tcr be§ SprofefforS ber SDJebijin

an ber Unioerfilät ©ittenberg, Dr. Daniel SriHer, beffen ©erfe

311m größeren Seile im Sferlage beö ftaufeS erfdjieneti finb. gleifdjer

ftarb im Slpril 1790, feine grau führte baö Sortiment unter ber

girmaSoljann ©eorg gleifdjerifdjc 93udjhanblung noc^ 3mei

Saljrc, bis 3ur Siquibation 1798, mciter, morauf eS non ip^ilipp

£einrid) ©uilljaumain unter beffen Siamen übernommen mürbe.

9tod) 3U i'ebseitcn be§ Skterö (Sodann ©eorg), am 30. Scp*

tember 1788, eröffnete 3oljann 93enjatnin ©eorg gleifdjer eine

SortimentSbucfjljnnblung im gürftenfjaufe 311 Scipsig unb auf il)n

ging 1796, nad) bem Sobe Sodann ©eorg gleifdjerS, ber Skrlag

bes granffurter £>auje§ über. Sein umfangreiches Sortiments*

gefdjäft hielt norsügSmeife ein umfaffenbeS Säger auSIanbifdjer ©krfe

unb aud) im Skrlage mar er uid)t imtljätig. Sieben einer Steitje

eigener Unternehmungen crlnarb er eine ÜDienge frember SkrlagS*

merfe, fo ben Skrlag non Cuiett in Serlin, ferner ben non Garl

Slug. Solbrig in Seipsig. 1803 ftarb gleifdjer unb h'nterließ

bie .fknblung feiner ©attin, Sieonore geb. Siibed, bie fie am

1 . Slpril 1819 an ihren Sohn griebridj ©eorg abtrat.

griebrid) ©eorg g I eif eher, geb. am 6 . Slpril 179i, legte

baS £>auptgemid)t auf bie ©rroeitcrung be§ SkclageS. Slud) er hat

eine große Sli^ahl frember SkrlagSmcrfe fäuflid) erroorben, fo u. 91.

ben Skrlag ber Slfabemifchen S3ud)l)anblung in Sferlin, ber

^evtelfchen Sludjhanblung in Seipsig unb teilmcife ben ber

©efonerfdjen Shidjhanblung in 3üridj. SluS bem [enteren feien

ermähnt bie ©alomon ©eßnerfdjcn ©erfe, beS 1787 geftorbenen

93ud)hänbler3, ber nicht nur feine ©erfe felbft neriegte, fonbern fie

aud) mit eigenen Slabicrungeit fdpnürfte (netgl. Slrtifel ©egner).

1820 hatte griebrich gleifcher eine gitialbudjtjanblung in Sorau

eröffnet; biefe girma, griebrid) gleifdjerfdje Shidjhanblung,

ift 1824 an gr. Slug. Julien nerfauft roorbeti. 1851 crlnarb bie*

felbe ©. ©ittftrud.

Digitized by Google



258

ferner ermarb gleifdjer 1831 Xeilc be§ 9Serlag§ bon 3. fy.

©lebitfdj in Seipjig (bergl. Slrtifel ©lebitfdj), 1832 bon 2>oinmann

in 3üIIid)nu, 1833 bon Sangbein & fllügcr in Slubolftabt unb

2lrnftabt, 183-1 bon (Sfjr. -öometjer in Sraunfdjtoeig; 1887 faufte

er ben Vertag bon Mi uff iit ftalle, 1839 non ©eorg Xafdjö in

Seipjig, 18-10 bie $öd)It)fd)c Sudjßanblung in Sleipjig, 1844

ben 2?erlag bon 3-£>- G. Sdjreiuer in $üfielborf unb einen Xeil

bc§ Stabenßorftfdjen ’BerlageS in lieipjig (gegr. 1795), 1852

ben Mieft bc§ ©. fy. ^eljericfjen Verlages in ©ießen (bergl.

2lrtifel $eßcr), fomie ben größten Xeil bcö tpeinrirf) ftuncfcfdjen

9?erlage§ in ftrcfelb. 9tud) ben größten Xeil beS Verlages bon

©erwarb ^leifdjer in X5re»ben faufte er 184ß bon bem ba»

maligen 23efißcr 21uguft SBeidjarbt. ©erfjarb j5Icifcf)er mar 1832

aud) 'Diitbefißer ber lyinna Gruft Jlcifcfjer in Seipjig getnorben.

Gruft fyleifcßer (geb. 30. 0. 1799, geft. 18.0. 1832) ßatte

feine Silbung im tpeinjefd)en ^riuatinftitut in Seipjig empfangen,

trat bann als Seßrling in beS Sßaterfi .'panblung, in baS ©efdjäft

bon 3of). 23enj. ®. fyleifdjer ein, ging fpäter jur meitcren 2luSbilbung

tiad) Sonbon, lehrte über fyranfceidj 1821 nad) Seipjig jurüd unb

grünbete fein eigenes ©cfdjiift.

Seinen Serlag bereidjerte er burcf) gute beutfeße 9lu§gaben

ber flaffifdjeu SESerfe ber Gngliinber, Spanier unb Italiener, neriegte

JfaumamtS 9tatLirgcfd)id)te ber 2)ögel SicutfdjlanbS (jeßt Verlag non

gr. G. Äoeßler in ®era»ll), bie bon ißrofeffor ÜKoriß üteßfd)

geftodjene ©aderie ju SßafeSfpaereä bramatifdjeti SSerfen u. f. m.

Seine ,'öartblung mürbe 1832 an ißfjil. 9Rainoni berfauft,

bon biefem 1851 an fyerbinanb Sedjtling. tiefer ßat u. a. 1852

ben 35erlag ooit :)totted unb SäelcferS Staatölerifon (bem feiner 3«it

im Verlage uon 3- i$- -fjammerid) in 2lltona erfdpenenen epodje»

madjenben ©erfe) au fid) gebradjt (oergl. 91rtife( 21ue). 1854 er»

marb SHubolf .frentfdjel bie .'panblung, beffeti flfadjfolger ©uftab

5r i e bri cfj unb Üftoriß fyriebrid) £>cntfdjel 1870 baS ©efdjaft

an Garl Sluguft Sdjulje, ben fpiiteren Xeilfjaber ber Jyirma

2. 2t. .ftittler oerfauften (nergl. biefen 2lrtifel). 1879 ermarben

ben Verlag fyriebberg & llfobe in Berlin, bie ißit unter ißrer

fyirma feitljer fortgefüßrt ßaben. 1879 faufte bie fyirma ÜJtaßer

& föiüller in Berlin bon Jyricbberg & Üftobe ben größten Xeil

beS pßilologifdjen unb matßematiidjen Verlags nott Grnft fyleijcßer.

2lm 1. 3auuar 1853 tiaßm fyriebrid) iyleifcfjer, — um ju biefem

jurüefjufeßren, — feinen Soßit Garl
(
yriebrid) fyleifdjer, geb.

/•
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am 8. it. 1827, alS ©efdfäftStcilfjaber auf; bie einzelnen Ciiefcf)(iftS-

äroeige imtrben nach Slbfauf beS jmifchen ©ater unb Soffn oerein=

barten ©efeüfchaftSbertrageS am 1. Januar 1858 getrennt unb jmar

führte ^-riebrief) ^leifcfjer ben Verlag unter ber bisherigen Jirma

tnciter, mäprenb bie Sortiments« unb ÄommiffionSbudjhanblung auf

ben Sohn überging, beffen 9tame für bie genannten ©efdjäftSjroeige

$irma rturbe.

jy-riebrid) fyleifdjer hQt neben einer umfaffenben geschäftlichen

Jh«tigfeit feine Strafte in beroegter 3«it nicht nur bem beutfehen

©uchhanbei, fonbern auch feinem engeren ©aterlanbe unb feiner

©aterftabt gemibmet.

©eine ©ebcutung für ben beutfehen unb namentlich ben 8eip=

jiger ©udjhcmbel erhellt auS bem ©adfrufe, meldfen ihm bie Scpu*

tierten beS Geipjiget ©udjlfnnbelS an feinem lobeStage, bem 22. Sep*

tember 1808 im ©örfenblatie mibmeten. Sort hei&t es, in gerechter

©ürbigung biefeS Storpphäen unfereS StanbeS:

„Seinem aüejeit richtigen ©rfennen ber mähren ©ebürfniffe

unfereS ©efchöfteS, feinem energifchctt aufopfernben Streben, ba§

Don ihm für recht unb jmecfmäfjig ßrfannte ins Geben §u rufen,

ju förbern, ju erhalten, üerbanft ber Geipjtger ©uchhanbel jum

größten Xeil bie ©rünbung uttb trefflietje Srganiiation ber ihn för-

bernbett Juftitute.

(Sr mar eä, ber ben erften ©ebanfcit faßte ,jur Verausgabe

unfereS ©örfenblatteS, jur ©rünbuttg einer beutfehen ©utfjhänbler*

börfe, unferer ©efteüanftalt, bie heute eine ©otmenbigfeit für ben

beutfehen ©uchhanbel ift, unb 511 unferer ©ud)hänbler=8ehran*

ftalt
"

1841 mürbe ber erfte ©ruttb ju ber ©ibliotfjef be§ ©otfen*

bereinS gelegt burd) ben infolge einer ©iugabc Dort fyriebridf fyleifcher

als ©orfipenben bcS Geipyiger ©crcinS gefaßten ©efd)luß, alle auf

bas 4. Jubiläum ber ©rfinbung ber ©udjbruderfunft bejüglid)en

Sdjriftcn, größere unb Heinere bis ju einzelnen ©lättern hinab, ju

fammeln.

Ser ©örfeitüerein hat am StantatC'Sonntag 1800 baS ©ilbuiS

3'i'iebrid) $leifd)erS in ber alten ©uchhäublerbörfe in feierlicher Seife

anbringen taffen.

(Sari fyriebrid) fyleifcher übernahm nad) bem lobe beS ©aterS

auch ben ©erlag unb ermeiterte ihn nicht unbeträchtlich auf bem

©ebiete ber philofopbifdfen unb hötorifchen Gitteratur.
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Shicf) (Sari griebrid) fyleifdber bat fiel) mit Siebe bem bud)*

bänblerifdjen ©emeinmefen getoibmet, jo mar er u. a. 1860—1863

Sdjabtneifter beS ©örfenocreinS.

2lm 3. 'Kai 1874 ftarb (S. 5*r. ^yleijc^er, bie ©efdjäftc feinen

unmünbigen Äinbern tj'aterlaffcnb, meldje bem ©udjbanbel gegen»

über burrf) bie ^rofuriften 3-riebridj ©olff bi» 1879 unb ßarl

2enj bi§ 1880 oertreten unirben. 1880 nannten bie ©efebmifter

3?leifdjer einen Zögling ifjreS 'Katers, ©ottfrieb Otto SMaubarbt,

(geb. 12. 10. 1853) melrfjer bem $aufe feit 1869 augebört batte, als

©efeüidjafter auf. tiefer führte bis jum 5. (September 1882, roo

ber ältefte (Sobn (Sari fytiebrid) fyleifdjerö, ©olfgang fyriebrid)

fjleifdjer, in bie 3*idjnung ber Irinnen cintrat, bie ©efdjäfte allein.

Unter ihrer genteinfdjaftlicben Rührung ermeiterte fid) inSbefonbere

baS ÄomnuffionSgefdjäft, meldjeS, jum leil burd) 2lnfauf ber

fiommiffton§bud)banblungen (Sb. ©artig, ©. 21. Scbtuibt, (Sari

fHübfe, §ernt. ,§ude, (Sbuarb Strauch, .'perrmann ißogel,

Emmanuel Kuller oergröfjert tourbe unb beute eine Dleibe Bon

ca. 650 in* unb auSlänbifchen ginnen ju feinen flommittenten sätjlt.

Seit 1894 ift Äommerjienrat ©. O. 2iaul)arbt 'Meinbefiper ber

girmen (Sari ^r. Jyleifcfjcr unb griebrid) Jy 1 e i f cf> e r.

©olfgang griebrid) gleiidjer, ber 1894 ben Verlag unb ba§

Sortiment übernommen batte, begrünbete 1895 unter ber girtna

griebritb {^teifefjer ein SortimentSgefcbäft in Ilmenau, meines

1899 au Johannes Scbneiber überging. 1>aS Seipjiger Sortiment

übernahm 1897 2llfreb StöpbafinS, ber es 1902 an Kajimilian

Srinfler abtrat.

Quellen: ©örfenblatt für ben bcutfdicu ©udifjnubct 1888; ®eutfd£)cr Sie»

frolog 1832; jjrommnnn, ©efCbidjte be-3 ©urfenucmn§, Sleip^ij) 1875; Slirfiiu für

(Slefdbidbte bc» bcutfdjen ©urfiSjcmöels 8. ©anb (J. £>. SDictjer).

glciid)m«ittt, ©. ©eorg gleijcbmanti, §of* unb llniocr»

fitätSbmbbruder ju ©ürjburg 1591 bis 1609 erinarb burd) ^eirat

baS ©efebäft beS erften UniDerfitätS»23ud)brutferS, ber and) gorm»

fdjneiber mar, beS .Sjeinrid) non 2lad>cn.

•Sjeinrid) Don 2lad)cn, audj ipenricug 2lquenfi§ genannt.

Stammte aus 2lad)en, fein gamilienuame ift nicht befannt. (St mar

23ud)bruder unb Verleger in $öln; fein erfter ®rud „Canones et

decreta sacrosancti vecumenici et generalis consilii Tridcntini“

ftammt auS bem Sabre 1569. 3eb'i Sabre Später fam er nach

©ürjburg, mo er bom bamaligen gürftbifdiof als fürfllidjer £>of»
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budjbrucfer angeftettt mürbe. 9(uS bem 9lnftelIungSDertrage ijt bas

SBarfjftehenbe fefjr intcreffant : Som Satten (ju 10 StieS ii 20 Surf)

gerechnet) erhielt ftciitrirf) u. 9t. 5 ©ulben ©rutftohn; bei Der*

mifdjtem ©rucf, mit roten unb fdjtoarjen Sudjftaben, 9ioten ?c. be*

fnnt er 10 ©ulben für beti Satten. ©a)u empfing er als ©efjalt

jährlich am St. ÜJiid)aeliStage 25 ©ulben in ©etb, 10 'Diatter

fi'orn, ein Sommertjofftcib unb ein j^uber Sein.

1586 ermarb Heinrich, ber nebenbei and) 9totar unb Rebell

ber Sürjburger £>od)jd)utc mar, baS Srioilegium für bcn ©rurf beS

©omftiftifdjen SappenfatenbcrS. ©aneben cnimitfcttc er eine um*

faffenbe J^ätigfeit als Serteger miffenfctjaftlicfjer unb (ofatgefrfjit^t*

lieber Schriften. Sein SerlagSfignet jeigt einen auf einem 9lbler

fipenben Äuaben mit beut Sprucf)banb: Spes mea in deo est. Seit

fyranffurt am 9Tiain unterhielt er als erftcr Sürjburger ©ruefer

einen geregelten Siefjuerfefjr. (Sr ftarb am 2. 12. 1500 ju Sürjburg.

£?Icifd)mantt heiratete £>einrid)S ©attin llriula geb. Seife

(geft. 1505); er brurfte Don 1501 ab bie ©omftiftifctjen Sappen*

fatenber, frfjeint fiel) aber uirfjt fo fetjr als fein Sorgäitger bem Ser*

tage gciuibmet ju haben. @r ftarb am 13. 4. 1009; baS ©efdjäft

ging an Conrab ©chminbtauff, feinen Äorreftor, ber auch $tcifcb*

mattnS jmeite $rau heiratete, über unb mürbe üon bieiem bis 1629

fortgeführt.

©in Sofen ober Serloanbter Don ®. gfleifcbntann, Stefan

tJIeifdjmann, b“t in Sürjburg Don 1018 ab gebrurft.

Quellen: Jttotf), ©crlaßSßcfctiäftc unb ©udjbrurfcreicn in SBiit^burg 1479

bi« 1913 (im SIrrtjiu für @cfct). bcS btf^n. ©urtjf). ©anb 20).

^temming, (£. GarT glemming mürbe am 10. SJoüentber

1806 in ©röbern bei üeipjig geboren unb befudjte bie Seipjiger

XfeomaSfdjule. 9tad) beenbigter Sdjutjeit fam er jum 9tntiquar

9t. Sicnbrad in Seipjig in bie 6jährige Stehre. 3m 9tlter Don

20 3af)ren leitete er bie bamats btühenbe 9ieue ©ünlfeerfcbe Such*

hanblung ju ©logau mehrere 3at)te ganj fetbftänbig. 1829 über*

trug ihm 'Sienbrarf bie ©rünbung unb öeilung ber Sienbracf jefeen

Suchhnnblung in lorgau, bie 1853 an gfriebrid) 3ocob über*

ging unb feit 1894 Don Öpife unter ber JJirtna S' r - SacobS

Sud) hanblung fortgeführt luirb. Schon h*er entmidette nun

fttemining bcn aufeerorbcntlidjlten ftteife mit grofeer gefchäftticher

Segabung. 9Kit .'pilfe eines äaufburfdjen beforgte er alle ©efdjäfte

allein. Xrofe 9trbeit8iibertabung erhielte er burd) originelle, fehr
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mühfame Btanipulationen ©efchäftSrefultatc, bie ©rftaunen erregen;

j. B. Ijat er Bon StottecfS 3SeItgefcf)idjte in bem fieinen BirfungS*

freife punberte Don ©remplaren abgefept. 3n einem Siömmerchcn

hinter bem Siaben, gteicf) bei feinen '.Büchern, mit benen er ficf) oft

bis in bie fpäte Stacht befdjäftigte, batte er fein Stachtquartier. 3U

feiner tneiteren SluSbilbutig nahm glemming eine Stellung in bem

$unftgcfd)äft Bon @. Bobmer in 'Künden an.

Surd) fcblimme Berhältniffe toar injWifdjen bie Steue ©ün*

tberfebe Buchhaublung (gegr. 1790) in Verfall geraten, unb als

ber fionfurS berfelbcn faft unabtoenbbar fcfjicn, richteten bie Ber*

wanbten beS BefiperS an fylemming beit bringenben Stuf, fcfjteunigft

nad) ©logau ju fommen unb baS ©efchäft ju übentehmen. fylemmiug

folgte biefem Stufe fofort unb ging, ba er feinen in ©logau unb lorgau

fauer erworbenen Sparpfennig auf einer Steife burch Sübbeutfdflanb

unb bie Schweif auSgegeben hatte, ohne alle Büttel, faum mit bem

nötigen Steifegelb Berfepen, nach ©logau. Sic Bcrmanbten beS Be*

fiperS, ^lemmingS Befähigung unb Stechtlichfeit fennenb, famen ihm

mit unbebingtem Vertrauen entgegen unb übergaben ihm 1838 baS

©efchäft fäuflich ohne jebe Slnjahlung unb ohne jebe ©arantie. SStit

bem SortimentSgefchäft mar ber ©erlag beS Siieberfcptefifchett Sin«

jeigerS unb eine unbebeutenbe Srutferei oerbutiben. Stadjbent ,"ylent>

ming burdj feine raftlofe S^ätigfcit junädjft baS SortimciitSgcfdjäft

Ioieber gehoben unb bie Srudcrei Berbcffert hatte, begann 1834 bie

BerlagStpätigfeit; eS erfdjieticn jum erftenmale bie BolfSfalenbcr,

ber Bote unb bet ,§auSfaIenbct, mit befdjeibenent aber burch bie

jährlich iBicbertehrciibc (yaetfepung fepr gliictlidj jit nenitcitbem Er-

folge. 1835 mürbe neben ber Budjbrutferei eine litpographifdie

Hnftalt erridjtet. 1835 unb 1830 erfd)ieneu aufjer ben beiben BolfS>

falenbertt u. 2t. ein £>anbbud) beS ©ionicrbienfteS, 74 Bogen Zcrt

mit 37 Äupfertafeln; ein laubmirtfdjaftlicheS Öejifon, welches 1830

angefangen nad) unb nad) 9 Bänbe mit ca. 500 Bogen umfaßte;

3 $ad)falenbcr; ber „Bürgcrfrcunb" unb baS „Sorfbud)", jwei

Bücher, bie in guter Bearbeitung baö Bicptigfte über bie für ben

Bürger unb ben Bauer nötigen ©efepe enthielten unb Bon benen

jebeS etwa 50 Bogen ftarf war. Siefe in 3 fcfjr flatfen 2luflagen

erfchienenen 'Berte haben einen ganj erheblichen ©cwiun gebradjt

unb baS GmporEotnmctt beS ©efdjüftcS mcieutlid) geförbert. fylem=

ming benupte pinfichtlid) beS BcrtriebcS berfelbcn bie bamalS im Buch“

panbel noch utigemöhnlidjc 2trt, burch Steifcnbc Subffribenten famnieln

ju taffen, moburd) er einen gaitj aujjerorbcutlidjen ©rfolg crjiette.
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31IS 33eiipiel für feine mufterljafte SortimentStf)ätigfeit mag

ermähnt fein, baft er j. 33. im 3af)re 1840 uom 33ibIiograpf)ifchen

Snftitut in Vilbburgljaufen als ,yortfebung 220 i|3racfjtbibel, 365

Unioerfum, 412 SonberfationS-Sejifon. 671 Stüiiaturbibliotljef erhielt

unb al$ Salbo allein an biefe ^tona int Saufe beS ermähnten

Jahres 2100 Xhaler äatjtte.

Oie 9leußeruttg eines ftunftbruderS, baß er burch Itmbrmf

bon einer Originalplatte oiele Orucfplatten herftetlen fönne, moburd)

ber Originalftidh menig abgeitußt merbe, ermerfte bei fylemming bie

neue 3bee, biefe© Verfahren jur Verkeilung billiger Sdjulfarten an»

jumenben unb er mar mohl ber tsrfte, meldjer bie bamalS in ber

ßntmitfelung begriffene Sitßographie für biefen 3>uecf ergiebig auS»

mißte. 3unäd)ft erfchien ber epochemadjenbe flcine .Vattbtfefdje Schul»

atlaS. Oerfelbc mürbe halb nad) feinem Grfdjeinen in ganj bebeuten»

ben Staffen, namentlich in itolfsfdjulen eingeführt unb oon iRegie»

rungen in fehr großen Partien angefauft unb gratis an arme

33oIf3fd)ü(cr ücrteilt. Ourd) Verausgabe biefeS SltlaffeS hat fid)

grlemming bamalS ein fehr großes 93erbienft um ben gcographifd)cn

Unterricht in ber Solfsfdjule erroorben. Oer 33ebarf mar fo außer»

orbentlicf) für jene Seit, baß 3t) Steinbrud»Vanbpreffen jum Orucf ber

Sorten unb oft mehr als 150 Stenfcfjen jum .Kolorieren berfelben

gehörten. Oem SchnlatlaS folgte bann ber große 88 33Iättcr um»

faffeube Sohr»33erghauSfdje 91tlaS, oon bem 1840 bie erfte Sieferung

auSgegeben mürbe. Sehen bem großen 9ltIaS erfdjienen faft gleich»

jeitig eine größere ?lttjnhl Vanb», (General», ifioft» unb Schulmanb»

farten, üon benen bie meiften nad) uttb nach red)t günftige Grfolge hatten.

Oer Sauf eines ©runbftüdeS nebft ber Xilguttg ber 15000

Shaler betragenben Saufgelber für baS ©efcßäft brachten reiht fchmere

unb forgenooüe 3aljre im Sehen jJlemmingS mit fid).

Seit großartigem ßrfolge hat er fein Seifegefdjäft geführt, fyür

Sird)hoffS Ianbmirtfd)aftIid)eS Sejifon, oon bem fid) noch 1800 tfjem»

plare ü 18 Xßaler in ber Sieberlage befanben, mußte er einen

4üd)tigen Seifenben jit gemimten; ber Statut, ber fid) für biefen

3med eine eigene ©guipage anfd)affte, hat faft in einem 3af)rc bie

ganje 9luflagc untergebradjt. 3m 33ud)hattbel marett oon SohrS

SltlaS nur etroa 5000 Subffribenten erlangt morben, aber ganj

anbcrS ging eS oormürtS, als bie 3leifettben itt Shätigfeit traten,

bie itt furjer ^}eit breimal fobiel Subffribentett hrrbeifchafften. 33on

ben Jteifenben, bie bamalS für SoßrS 21tlaS thätig marett, feßte

einer allein in 33erlin 1000, in Vamburg 1200, itt .Kopenhagen 40t),
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in Altona 315, SdjleSwig 200, in SjannoDer 218, Aiiel 150, ©raun»

fcfjmeig 1S2 ?c. in wenigen fDZonaten ab unb in ben Sauren 1840

bis 1850 finb Weit über 100000 Sremplare oerbreitet worben.

1844 faufte JItmming bie befannte ©epmannfdje topographifche

Spejialfarte, ein SBerf, beffen $ortfefcung ietjr bebeutenbe ÜWittel be»

aniprud)te. Salb itarf) llebernahme biefeS berühmten AtartenWcrfeS

glaubten militärifche Autoritäten einen Strieg mit Jratifreicf) in Sicht

unb Diele tjöljere Dffijiere rieten Jlemming, baS Startenwerf bis

©ari§ ju Dergröfjern; cS entftanb infolge beffen eine bebeutenbe

Grweiterung biefeS ©erfeS, bie fpäter ber beutfdjen Armee im

Jaf)re 1870 gute Stfenfte geleiftet t)at. ^lentming batte beim An»

lauf 140 ©lätter übernommen, bauon muftten 00 als gan$ Deraltet

in neuen Auflagen erfdjeinen, außetbem würben als ^ortjetsung

nocfj 190 neue, alio im Sanken 250 neue ©lätter geliefert, unb

bann finb aud) bie anberen 80 ©lätter im Saufe ber 3eit fu wefent»

lief) reuibiert unb umgearbeitet Worben, baß biefelben jum größten

2eil als neue ©lätter ju betrachten finb. 2>ie Starte würbe im

Jahre 1875 Dom preußifdjen großen ©eneralftab angefauft.

1854 begann J^lemming mit feinem JugcnbfchriftenDerlag, ben

er mit ungeahntem ©rfolge geführt h“t. Xbefta Don ®umpertS

2öd)teralbum (48 ©änbe) unb berfelben SjerjblättchenS 3eitDertreib

(47 ©änbe), bie norf) heute in Dielen fyamilien ftänbige ©eihnacf)tS*

gäfte finb, müffen als bie wichtigften juerft genannt werben. ferner

finb ju erwähnen gebor Don StöppenS Sjohenjollernbuch, bie Samm»
lung Daterlänbifcher Jugenbfdjriften mit Arbeiten Don Sjöder, 3ietnffen,

Jahtife, ©lehn, Dhorn, üon Stoppen u. a., eine Steife gut auSge*

ftatteter ©iärchenbüdfer u. f. w.

©ercits am 1. Januar 1850 hotte gletnming bas Sortiments»

gefdjäft an Julius ©lumberg oerfauft, ber eS unter ber girma

gteminingfdjc SortimeutSbud)hanblung weiterführte. 1870

Würbe ber ganje lanbwirtfd)aftliche ©erlag abgeneigt unb an bie

1873 gegrünbete girma $ugo ©oigt in ©erlin (fept ©oigt

(@eorg Aiemetjer) in Seipjigj oerfauft.

(iarl glemming ftarb am 1. 11. 1878; baS ©eidjäft ging auf

feine beiben Söhne (Sari unb ®eorg glemming über. 1893

ift basfelbc in eine Aftiengcfellfdjaft unter ber girma (Sari glem»

ming, ©erlag, ©udj» unb Stunftbrucferei A.*®. umgewanbelt

Worben.

Quellen: ©öricnbtatt für ben beutjdjcu ©udjljanbcl 1878 (ocrfll. audi

Slrtifcl Irbbccfci.

17
*
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Jyputniie. Jie befamtte berliner KerlagSfirma J. Montane
& (io. mürbe am 1. Cftober 1888 burd) g-rtebrid) gontaue be=

griinbet unb ift jeit 1891 in eine Stommanbitgefelljcfiaft umgeiuatibcli.

Ser Verlag bemegt fid) faft anöidjlicfelicf) auf fdjönloiffem

fcfjaftlidjem ©ebiete unb jäblt bie befannteften neueren Stoman*

fdjriftfteller ju feinen Sluloren. 'Kor allen ift Ibeobor gontanc ju

nennen, ber feiner branbenburgiidjen Scimat ein begeiflerter Sänger

roarb unb bem Kerliit — roo er mit Unterbrechungen feit 1844 big

ju feinem 1898 erfolgten lobe als SdjriftfteUer unb gournalift

lebte —, beffen 23erbejeit er mie 'Benige ju roürbigen unb ju be=

fdjreiben oerftanb, bie lebeubigfteu Sdjilberungcn in feinen Romanen

unb fpejialgejcbicbtlidjeu 2luffäpen oerbanft. Sieben gontaneS Werfen

in (SinjelauSgaben, bie in oielen Auflagen oerbreitet finb, erfdjienen

1890 uff. feine (aüerbingS nur teilmeife) gefammelten Domäne unb

(£rjät)Iuugeu in 12 23änben.

gontaneS gefammelten SBerfen fdjltefjen fid) biejenigeit oon

Soffmann oon gaflcrSlebeti, Dubolf üinbau, ©up be DJaupaffant

(übertragen oon Ompteba) an. Kon anberen Slutoren ber girma

feien bie*-' noch genannt: tibuarb 2llp, grip 231ep, Selene Köplau,

3ba Sop'Cib, :lüd). Krcbenbriider, grieba oon Küloto, tiäfar fylaifdjlen,

31fe grapan, 2B. ^egeler, Sophie 3ungbanS, ©eorg greiperr oon

Dmpteba, 'Di. jur Diegebe, 23. Diölltjaufen, 23. oon Kolenj, 21. 23aron

oon DobertS, 3obanneS Schlaf, Dub. Strap, §einj loöote, (ilara

Kiebig, Termine KiÜinger, 6. ü. 28oljogen, gebor oon gobeltip,

gr. unb Ü. (SggerS, Ü. gulba, 2lrtio £>oIj, lirid) Sd)Iaifjer, iiubmig

Kedjftein (Sämtlid)e DJärdjen) u. f. m.

Seit Cftober 1898 erjd)eint bei gontanc bie ^>aI6ntonatöfc^rift

für Sitteraturfrcunbe „SaS litterarijdje ©epo", bie fid) als Sammel*

organ für ade litterarifcpen 3ntcreffen beftenS bemäprt unb unter

ber Leitung Dr. 3ojepp ©ttliugerS ju einer unierer oerbreitetften

ititteraturjeitimgen eutmicfelt bat.

Ou eilen: ffierlagätatalofl 1000.

grcuufc, 2t. 4p. 21 n g u ft Hermann grandc (geb. 22. 3. 1(J<>3

in Sübed, geft. 8. 0. 1727 in Salle), ber große Kietift, intereffiert

uns pier o© geiftiger Stifter ber 23ud)panblung beS ffiaifen*

baujeS in :£>alle, menngleid) mirScinrid) 3uliuS (flerS (fiebe

biefen Strtifel) als mirflid)en ©rünber ber 23ud)banblung anjm

{eben paben.
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2luf f?rancfc§ 2lnorbnung mürbe ber crfle eigentlidfc Bcrlag§=

artifel, bie öon ihm 1697 gehaltene 'Brebigt „Bon bcr "Pflicht gegen

bie Sirmen" gebrucft. 3-rancfe fclbft berichtet 1702, fo fjeiflt e£ in

ber Schünnannfdjen Subclfdjrift oon 1898, „als üor ungefähr

4 Sauren bcr Slnfang mit einer Brcbigt gemalt morben fei, tjabe

mau mohl an nichts roetiiger gebarfjt, al£ baran, einen Budjlaben

anjulegen. ©rft im folgenben 3af|r, 1699, fei ber ©ntfdflufj jur

Steife gebieten, unb nactjbem 'Bh- 3af. Spener au§ liebreicher Bor*

forge für baS ÜBaifentjauS bemfelben feine Paraphrasis in epistolam

I. Johannis gum Verlage übcrlaffen habe, fei mit biejem Iraftat,

tDelcfjer gegen bie Dftermcffe 1699 erfchien, gum erftenmot bie

Öeipgiger 'Dieffe begogen morben."

Sd)on 1693 hatte fyramfe fein 300 Seiten ftarfe§ „<5)Iauc£)ifcf)eS

©ebenfbiid)Icin" brucfen [affen, ohne BerlagSfirma gtoar, alfo im

SeI6ftDcr[ag erfcheinenb. ’S'iefeS Büchlein gilt a!8 ältefter BerlagS*

artifel, ber an bie Buchhanblung übergegangen ift, ihm mar noch

ein Lexikon in Novum Testamentuni unb eine Biblia Graeca oon

1697 fomie nod) einige roeitere Äleinigfeiten gefolgt, melcf)e in Be*

giefjung gu fyrancte gebracht merben.

Bor ber ©rünbung ber Budjhaublung hatte f^rantfe öerjchiebene

.^allifdje Verleger, barunter 3of). 3afob Sdjühe unb 3- ?3?. 3 e ^I er ‘>

oon lehterem Berlage ging ber gröfjte leil fpäter an ben Üßaifen*

hauSoerlag über. — StfidjaeliSmeffe 1699 mar bie 33aifenhau§bucfp

hanblung mit 14 BerlagSartifeln in iteipgig Oertreten.

2lm 5. 9. 1702 mürbe fjrancfe bie ©rlaubuiö erteilt, in 'Berlin

am SDiühlenbamm eine Budjhanblung gu errichten, bie bann am
23. 9. beSfelben 3al)re§ eröffnet mürbe.

©egen BiicfiaeliS 1701 richtete bie SBaifenffauSbuchhanblung

ihre eigene auf 2 ,§anbpreffen befdjränfte Bucf)brucfcrei ein, mährenb

bie BerlagSartifel öorher bei ,\Sa[lifd)en krudem hergcftettt morben

maren.

1703 bemarb fid) fyrancfe um ein 3eitung8prioilegium, meldjeä

er aber erft 1708 in SBirffamfeit treten lieg, „megen atlerhanb

unöermuthet in ben ffieg gefommener Berhinbcrungen". So hatte

er benn fdjon oon 1704 ab eine hanbfchriftlidfe, allmonatlich er*

fcheincnbe „Gorrefponbcnh" eingerichtet, bi§ bie „£iänifcf)en Leitungen“

ihren Anfang unb Fortgang nehmen fonnten. ©rft 1768 hat baS

2t5aifenhau§ ba§ 3e*lUIig8prioilegium abgegeben. Seit 1794 erfchien

bie geitung unter betn Lite! „.'paöifcfjer Courier", bi§ fie 1824

einging, 4 3iaf)re fpäter aber oon Sdpoetfdjfe mieber aufgenommen
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utib in „Vaüifdje geitung" abgeänbert mürbe. 9((S „VaQifche

3eitung" crfdjeint baS Blatt noch gegenroärtig im 195. 3aljrgange

(nergl. Brtifel ®cbauer>Sd)metfchfc).

2)cr Serlag bcr SaifenhauSbuchhanblung, moju nod) bie

©ibelanftalt (fic^e i'lrtifel ßanftein) fam, roud)S fe^r fcfjneH. $er

elf 3abre nad) JJtancfeS lob erfdjienene BerlagSfatalog Don 1738 jählt

39 Dftao=Seiten, mooon 11 auf eigene Sdjriften SfrancfeS fommen.

Um noch furj auf einige roidjtige SerlagSartifel im ©anjen

hinjuroeifen (befonbere Bachmeifungeti fiehe bie Slrtifel Bertram,

(ianftein, ©lerS, Sdjürmaun) feien folgenbe genannt: 3oad)im SangeS

lateinifdje ©rammatif, meiere Don 1703—1819 runb fedjjig 9(uf-

lagen erlebte; grepIingShaufenS ©efangbud) unb beSfelben BeligionS»

fdjriften; auS ber Slütejeit ber UniDerfität, 1700—1730, ffieift ber

fiatalog folgenbe tarnen auf: für bie Ideologie u. a. 3. V- WichaeliS,

3- 2ange unb 3. 3- Bainbad); 3urisprubeit^: 3- Subouici, Sam.

Strtjf, 3- ©• £>einecciu3 unb als roichtigfter Slrtifel rooljl baS etmaS

fpäier tjerauSgefommette preufjijrfje Sanbredjt mit ber grunbtegenben

Vorarbeit Don ß. C. WtjliuS „Corpus constitutionum marchicarum“;

baneben eine 9teit)e bebeutenber ÜBerfe auS bem ©ebiete ber Webijin

unb 'fSb'iofoPbiD-

Ou eilen: H. Sdjünuann, 3'it Ö5cfd>id)tc bet SBitdjE). b. SBaiienl)aufc8 1898

(ucrgl. audi bie Dielen Sc&cnSbeidjtätmnflcn Don granefe, luo 8liiljercS uac&julefcn ift).

^rrnnrff). 2lm 12. 3uni 1822 errichtete griebrich g-ranefh

in Stuttgart eine Sortimente unb SerlagSbudjhanblung, in bie

er feinen jüngeren Bruber $ r- ©ottlob tJraIlt*b (ge£>. 1801) als

Teilhaber aufnahm.

(Eines ber erften BerlagSmetfe ber fyirtna „©ebriiber fytandh"

lDaten 53. VauffS Wemoiren beS Satans. Unter Öeiiung Don

®. grantfh lDurbe bann mit ber Verausgabe einer billigen Sotf8=

auSgabe Don Satter ScottS Bomanen begonnen, unb »nie ber (Erfolg

belnieS, mit beifpieüofem ©liid. fyrancfl) brachte baS 8 Sogen ftarfe

Sänbdjen ju 2'h Silbergrofchen, ben ganjen Bornan ju 15—20 Sgr.

auf ben Warft, io ihn ju einem Waffenartifel ftempelnb.

2>ie im ©efolge jahlloS auftaucheuben billigen Bomanfamm*

lungen, .(UajfiferauSgaben u. f. tu beioiefeu bie Bidjtigfeit ber 3bee.

Sieben populären Bomaneu oerlegte fyrantfl): fyürft BüdlerS

Briefe eines Berftorbenen; Äarl 3uIiuS SeberS 'Briefe eines itt

Seutfdjlanb reifenben Seutfdjen; Buaftafius ©riinS Slcfsten Bitter

SpinblerS 3uben u. i. lu.
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©nige Oerfefjlte Unternehmungen jtoangen bie Vrüber jur

Trennung; 1830 »erfaufte ©otilob fyrancftj beit Verlag teilroeife an

bie gr. Vrobhagfdje Vudjhanblung (feit 1848 SRiegerftfje Ver»

IagS«23uchhanblung) in Stuttgart, in bie nun fein Vruber

fjriebrich als Teilhaber eintrat, teils an SouiS £>allberger, fpäter

@b. ftallberger, je%t Seutfrije PerlagSanftalt in Stuttgart,

teils an Uarl ^loffmann in Stuttgart (oergl. Strtifel ^aKberger

unb (£. Ipoffmann).

jyrancfh felbft fiebelte nach 2Ründjen über unb grünbete bort

eine Sortiments« unb WerlagSbuchhanblung, bie er aber halb feinem

2lffociä 63. $ranj allein überließ unb bie jeßt als ©. geanjfche

$ofbucf)hanbIung roeitergeführt, fidh im Vefiße oon ^ermann
fiufafcfjif befinbet.

3iad) Stuttgart jurüefgefehrt, tourbe ©ottl. jfrancfh in politifrfje

Umtriebe oertoicfelt unb mußte feine rege Teilnahme an ber befannten

ifoierißfcßen Perfdjtoörung (1833) mit langjähriger jyeftungShaft

büßen. Vom ©efängniS auf bem Vohettajperg auS grünbete er in

Stuttgart ben Verlag ber (Slaffifer, bem als ©efdjäftSführer

21b. Ärabbe lange Jahre öorftanb, unb brachte in fdjönen iflu«

ftrierten Prachtausgaben „Son Quichote", ,,©il VlaS", „1U01 Wacht"

u. f. to. heraus. Siefer Verlag tourbe 1839 an Sennig, }5f nc*

& Sie. in Pforjheim oerfauft unb fam bann in ben Vefiß ber

jRiegerfchen VerlagSbucßhcinblung in Stuttgart.

Saum toieber frei getoorben, feßte ©. jyrancfh fein ©efdjäft

1842 unter ber {^irma fyrancfhfche VerlagSßanblung fort unb

that mit ber Verausgabe beS „Velletriftifchen 21u8lanbS" einen

fehr glücfließen ©riff. Siefe, unter © SpinblerS Webaftion er«

fcljeinenbe „Sabinettsbibliothef" brachte in rafcßer $oIge faft alle

in ber ÜRittc bes »ergangenen JahrhunbertS befannten Siomane

unb Wooetlen beS 2tuSlanbeS unb jät)ltc in Sürje 15 000 Sub«

ffribenten. Sie Vibliotljef, bie bis junt Jahre 1865 fortgefeßt

tourbe, brachte eS auf 3618 Wummern.

Saju gefeilte fich baS toeit »erbreitete „Wkltpanorama", eine

©htonff ber neueften Steifen unb Slbenteuer, baS beliebte Spinblerfche

lafchenbuch „Vergißmeinnicht", ScheibleSSIofter, 23erfe »on Garrii're,

V- Surj, 5- Söroe, S. Pfau, $. Wau, JoßS. Scfjerr u. ». 21.

©. ,Jraitcfh ftarb 1845. Sein Vrubcr fyriebnrf) jyratufh

führte baS ©efcßöft toeiter. 1845 begann bas großangelegte Unter«

nehmen „Gncpflopäbie ber ©iffenfchaften unb fünfte", rebigiert

oon I)r. ©rieb unb Johannes Scfjerr, an bem bie bebeutenbften
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t5adjgelebrten ber bamaligen 3eit mitgearbeitet, unb Oon bem einzelne

ÜJtonograpbien, }o SdjmeglerS ©efdjidjte bcr Bbilofopbie (15 Stuf*

lagen ca. 75 OOO Gjemplate) unb SdjerrS 23eltlitteratur (10 Stuf*

lagen ca. 60 000 Gremplare) fidj bis tjeute in ungeminberter

ÖebenSfraft erhalten fjaben unb jum eifernen Beftanb ber beutfdjen

Üitteratur 3ciblen.

1865 ftarb Jyriebricf) Jyranctfj, narfjbem baS ©ejd)äft bereite

im 3ab« 1861 an ©. Seins unb Garl Gonrabi übergegangen

roar, roeldje bie beliebteren iRomane auS bem „BeHetriftifdjen 2lu§»

Ianb" mie: 21. lurnaS, Bremer, ^Irjgare = t£arI6n , 2K. S. Sdjmarp,

Bett u. f. ID. in belferet 2tuSftattung brachten.

Siacf) bem 21u3tritt oon ®. Seins im Jahre 1871 übernahm

G. Gonrabi, ©rünber be§ eriten BarfortimentS in Stuttgart ((eit

1872 im Befipe ber sperren 21. Äodj & Gomp.), bie ftirnta, nadjbem

er oon 21. ftröner Xcile beS 21. Bedjerfcbcn BerlagS (BiefjoffS

befannte ®icbterbiograpbien unb Äommentare :c.) bajugefauft bade,

bie er ebenfo mie bie populärroiffenfdjaftlicben 28erfe beS 3*andbfd)en

BerlagS unter feinem eigenen Barnen Garl Gonrabi bertrieb.

1893 übernahmen 28. Heller unb G. Bebmann baS gcfamte

©efdjäft, baS fic unter ber fjirma: Jrandbf^c BerlagSbanblung

2B. Äeller & Go. fortfübren.

1895 erfdjien bie erfte iHuftrierte 2lu§gabe oon Sdjcrrö 28elt«

litteratur unb begann bie Verausgabe ber Sammlung Jrantfb, einer

Bibliotbef guter 2tooctIen unb Bomane in feböner 2luSftattung unb

iHuftriert oon erften Äünftlern, bie 1902 25 Bummern jäblte,

barunter 28erfe oon B- Vctn’e, b’Slnnunjio :c.

1897 mürbe ber Bcrlag bon G. SBalcomeS in Stuttgart,

baju gefauft unb bie ehemals im Berlag ber Voffmannfdjen Ber=

IagSbud)banbIung in Stuttgart, erfdjienenen flaffifdjen iRomane

Oon Bulmer, Gooper, SidenS, Scott ermorben, um biefelben in

neuer jeitgemäfjer 21u§ftattung als „Stuttgarter 21uSgabcn flaffifdjer

Bomane" erfebeinen ju Iaffen. fyerner mürben neue iHuftrierte 21uS-

gaben bon Sue, ^arifer Btpfterien unb SumaS berühmtem ©raf

Don Bconte Gbrifto Oerauftaltet. 1899/1900 mürbe JolftoiS Stuf»

erftebung in ca. 25 000 Grcmplaren oerbreitet unb mit ber VerauS*

gäbe ber übrigen Xolftoifrbcn 28erfe begonnen. 1901,2 erfdjien eine

iHuftrierte unb bis jur ©egenmart fortgefepte 2tuSgabe bon BcbieS

©efcbidjtc beS preufsiidjen VofeS. 1898 nadj bem Jobe BiSmardS

erfdjien baS innerhalb 14 Jagen bergcfdHtc unb in Biefenauflagen

oerbreitete Veft „BiSmard in ber fran.jöfifcfjcn Äarrifatur", baS
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bann bis jum Sdjlufje bcs Saures ju bem SBerfe „BiSmard in ber

Äarrifatur" auSgebaut mürbe uitb auf bem ©ebiete ber feitbem

jatjlreid) crfdjeinenbcn SBerfe über Atarrifatuven mit bafjnbrerfjenb

gemirft hat.

Quellen: ®crlag$(atalofl 1897; Gfje,ji, Stu3 meinem Scben, 3 Sbdjen.,

£cl)a)fl)aufcn 1864.

3rrauflin, unb Sen Seutfdjen gebührt baS Berbienft,

and) in Slmerifa — mie ja in fo Dielen atiberen Uänbern — bie

Srudfuuft eingeführt zu haben unb zmar gejehah bicS burd) Jafob
Sroinbcrgcr (geft. .1541), beffen Offizin in Seciüa im erften

drittel bes 16. JaljthunbertS in böchfter Blüte ftanb. Ser ipanijdje

SSijefönig 9lntonio be tDienboja mar 1535 als ©ouoerneur nad)

SDiejifo gefanbt roorben unb hotle Atromberger ermutigt, für bie

Kolonie zu bruden. „Sen Slnlajj bazu gab," mie £mb(er berichtet,

„ber ©unfd) beS BifdjofS ^umarraga uoit Bierifo, ben ©eiftlidjen

unb SDiiffionaren für bie Statedjefe ein £>ilfsbud) in ber Spradje ber

ßingeboreneti an bie £>aub ja geben. Siefen ÄatedjiSinuS in ber

9tahua= Sprache begann flromberger nun in SeOiHa zu bruden, er

überzeugte fich jcboch halb, baß bie BoHenbung rafd) unb fid)er

nur ba erreicht roerben fönne, roo bie lebenbige Fühlung mit ber

9Jahua fpredjenben Beüölferung beftanb. So entfanbte er benn

unter ber üeitung beS Italieners ©ioDanni Baoli feine Sruder

nach ber nmerifanijd)en .'pauptftabt unb erridjtete bort eine Filiale

im merifanifdjeu Boüizcnhaufe, bie nach Johann AlrombergcrS lobe

in ben Bcfip BaoliS überging unb lange Jahre hinburd) bie cinjige

Srudermerfftätte ber neuen SBelt bilbete." ffiir fönuen hier auf

bie erften Sruder 9lmerifaS nicht naher eingehen, moQen jebod)

futj bei bem berühmten gfranflinjdjen Brüberpaarc etmaS Dermeilen.

Ser ältere ber beiben Brüber, JameS granftin, hatte in

©nglanb bie Buchbruderfunft erlernt unb fich 1717 in Bofton nieber*

gelaffen, mo er bie Jeilung The Boston Gazette brudte. 91 IS ihm

ber Srud entzogen mürbe, gab er Don 1720 ab bie 3eitung The

New England Courant heraus, bie ihm aber eine ungemeine Beenge

Don (Senfurfdjmierigfeiten brachte unb eine zeitlang unter bem Barnen

feines BrubcrS herausgegeben merbert mußte. Später hat JameS

granflin in Bcm=?)orf meitergebrudt unb hier bie Jeitung The

Rhode-Islaud Gazette herausgegeben. (Sr ftarb 1734.

Ser berühmtere ber beiben Brüber, 'Benjamin g-ranflin,

geb. 17. 1. 1706 zu Bofton als 16. Alinb eines eingeluanberten

/
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Seifenfiebers, geft. 17. 4. 1790 in '}3t)ilabelpljia, trat im 12. 3af)re

als Sebrling in be§ StiefbruberS Offizin ein. GS würbe im Setjr*

Brief beftimmt, bafe er bis jum 21. Sabre lernen foQte. öefannt»

frfjaft mit SBucbbänblerlebrlingen, bie ibn bin unb «lieber teib«>eife

mit iöütf)em »erforgett tonnten, madjte eS ibm möglich, feinen

ffiiffenSburft ju befriebigen unb an feiner gortbilbung ju arbeiten,

gür bie 3eitung feines SruberS Jcbrieb er 9lrtifel, bie im 91nfang,

ba er firf) nidjt »erraten wollte, öon ibm beS iliacfjtö unter ber Xpür

ber Xruderei binburebgefeboben unb fo anbern XagS gefunben «mrben.

UneinS mit feinem '-öruber »erließ er 1723 '-öofton, ging nach

ißbilabelpbi« unb öon ba nach Sonbon, um bort baS Snoentar einer

Keinen Xruderci einjufaufen. X!ie mitgebraebten Ärebitbriefe fteüten

ficb jebotb als wertlos berauS unb fo trat granflin in bie Srucferei

bon Dalmer a!S ©ebilfe ein. £>ier tourbc er mit bem Sepen oon

beS englifdfen 'JRoralpbilofopben ffioHaftonS iRatürlicber Üteligion

beftbäftigt (The religion of nature delineater, London 1724), mettbeS

Such ibm eine Grwibcrung abjWang, bie er unter bem Xitel „Gine

SMffertation über Freiheit unb üiotroenbigfeit, Vergnügen unb

©cbmerj", felbft fepte unb auch bruefte. Sn Grmartung lobnenberen

SßerbienfteS »ertauftf)te er ieine Stellung bei Dalmer mit berjenigen

in ber oiel größeren Offijin bon 'Batte, too er bie übrige 3eit

feines ISmonatlicben Sonboner 91ufentbaItS berbraebte.

91m 11. 10. 1726 lanbete granflitt in ipbilabeipbia unb über«

nahm bie Öeitung bon fteimerS ® rüder ei, bie firi) in arger 93er»

Waprlojung befanb. Sei Äeimer b“t granflin bie erfte Supfer»

brudpreffe in 9lmerifa gebaut.

'Hiit ffapitaldlnterftüpung eines bermögenben 93erufSgenoffett,

ÜJierebitb, legte granflin nun felbft eine Xruderei in iJJbilabclpbia

an, taufte bon fteimer bie 3eitung „Xer allgemeine llnterricbter in

allen fünften unb Biffenfd)aften unb 'ISbÜabelpbia Rettung" unb

fepte fie fort. 1730 japtte er feinen leilpaber auS unb führte nun

bie Cffijin felbftänbig weiter.

Gine oon granflin »erfaßte, aber anonpm »erauSgabte glug»

fcfjrift „2>ie 9tatur unb 9totWenbigfeit beS 'fkpiergelbeS" fanb großen

Sleifall unb »erfdjaffte außerbem granflin eine Steiße gewinnbringen»

ber Xrudaufträge. 1732 »eröffentlid)te er unter bem tarnen Sticbarb

©aunberS jum erftenmal feinen ftalenber, ben er 23 Saßre lang unter

bem Xitel „Äalenber beS armen fRicßarb" fortfepte.

1733 legte granflin in Gbarlefton (Süb=Äarolina) eine Xruderei

an, bie er burdj einen ©eßilfen »erttmlten ließ; biefer ftanb im
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©efellfcbaftsoertrage mit fy-ranflin unb feine ffiitme bat [epierem

bie Offijin abgefauft.

Sem nunmehr einfepenbeu 2Birfen für baS öffentliche ©ob!,

feine Nerbienfte als Staatsmann ju fthilbern, fönnen mir bi« nicht

folgen. Ser Wann
,

„ber bem Summe! ben 931ih entrifj, bem

Xprannen baS Zepter", ber für bie Silbung feines 'itoIfeS unermüb»

lief) mirfte, ha t auch eine umfangreiche fchriftftellerifdje Jhätigfeit

entmictelt. Sic SluSgaben feiner Schriften finb jablreicb (1793,

1 «SO« i, 1818 19, 1882), bie Doüftänbigfte (10 33änbe) gab 1888 oon

Söigelom b«au8, eine beutfehe StuSgabe ift oon ?(. oon 33injer 1829

in 2 Sänbcn oeröffentlicht roorben.

Gbarafteriftifch ift bie oon ihm fclbft oerfafjtc ©rabjebrift, bie

in ber lleberfepung lautet: Jpier ruht ber Üeib 3). fyranflinS, Söucf)’

brucferS (gleich öent Secte! eines alten ilurfjeS, beffen Snbalt heraus»

genommen ift unb ber feiner Nuficljvift unb SSergolbung beraubt

mürbe], Jutter für bie SBürmcr! Xocfj roirb baS 'Kerf felbft nicht

oerloren fein, fonbern einftenS in einer neuen unb fdjöneren, ooni

SBerfaffer burchgefebenen unb üerbefferten 'Auflage erfchcinen.

Cuctlcn: 4'. 3-, Sclbftbiograpbie (mit ftiorroort oon 'S. Stucrtmd) ». Ijift.

(Einleitung Bon 5?. Äappl Berlin 1882; ©pari«, Life of B. F. 1850.

$ri(f, 2ß. 'Silbe! nt grief mar 1813 ju ©üftrom in Niecflen*

bürg geboren unb erhielt, ba er früh elternlos gemorben, burch

'ßflegeeltent eine forgfältige Gr.pebung unb trat bann als Sebrling in

bie Stiüerfcbe Srnfbucbbanblung in Noftocf ein. 1864 oerliefj er

feine Heimat, unb nahm in ber S»ofbud)banbIung oon Grebner in

'ßrag eine Stelle als ©ebilfe an, in mclcher er auch bann noch

blieb, als GrebnerS Nachfolger Satom baS ©efebäft erroarb.

Schon mäbrenb feiner üebrjeit batte er bie SRebaftion bcS

„Stenograpbifchen UnterbaltungSblatteS" übernommen.

1867 jog Jricf nach SSien, um in ber fyirma Xenblet & Gomp.

bie alleinige Seitung bcS Sortiments ju übernehmen.

21IS im nächften Sabre infolge oon JterlagSfpefulatiouen bie

(yirma Xenbler fiel, mar für $ricf ber (jeitpunft gefommen, ein

gelb felbftönbiger SBirffamfeit ju mäblen. Siierju bot ihm bie

Slffociation mit @. iß. fjaefp ©elegenhcit, mit melchetn er am
26. Oftober 1868 unter ber ^irma ftaefl) & fyrief am ©rabett

Nr. 22 eine SortimentSbucbbonblung cröjfnetc.

©eorg ißaul fyaefp, 1844 in Zürich geboren, 1887 in Siett

geftorben, empfing eine gute Grjiebung unb erhielt feine buch'
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hänblerifdje 9(uSbiIbung bei Sdjulfcfj in 3ürid), in Nürnberg, fieipjig

uub ifkag. 'Bei (Srcbncr in S^ag ^atte er fennen gelernt.

Sie .'perausgabe eines größeren Ianbroirtfct)aft£i<fjen gadjfata«

logeS unb bie ©rünbung eines lanb« unb forftroirtfchaftli<hen L'ittc«

raturblatteS, moran fiel) ber 33erlag ber „“Diittheilungen beS f. f.

9l<fcrbau«3Rinifterium8" unb eine 9lnjal)l Bon (anbmirtjd)aftlid)en

Sdjriftcn rciijte, fd)ufen bem fid) halb ju ungeahnter 91uSbehnung

entmitfelnben lanbroirtfd^aftlic^en Sortiment eine fefte ©runblage.

Salb bet)nte )‘id) ber JiunbenfreiS über ganj Dcfterreid) aus.

9IIS eine jmcite 'Spezialität betrieb bie girma

bie Sciorgung ber frembfpradjigen Öilteraturen (befonberS franjjöfifd),

englifch, italienifcfj) uub aud) biefer ®efd)äftS3roeig gelangte init ber

3eit ju nid)t gemöhnlidjer Ölüte.

1872 erhielt bie tfirma ben f. f. £>oftitcl. Sn baSfelbc Saht

fällt bas tfrfcheinen bes mit ©efdjicf jufammengefteHten unb mit

großem Seifafl aufgenommenen erften „SHuftrirten üagerfatalogeS",

einer bamalS nod) neuen förfcheinung.

Sn ben Safjten 1875—76 begann bie ©rünbung beS 3e^‘

fdjriftenoerlages: ba§ Oefterreidjifdjc lanbmirtfdjaftljdje SBodjenblatt,

baS tientralblatt für baS gefammte {yorfttoefen , bie Sföiener Dbft*

unb ©arteujeitung (fpäter mit bem Organ ber ©artenbaugcfeHfcf)aft

Bereinigt).

1886 erfolgte bie ©rünbung Bon SHunbfdfau, bie eben«

falls Bon beftem Grfolgc begleitet mar.

1875 mürbe bie 93ud)h<mblung in größere Sofalitäten im neu«

gebauten paufe ©raben 27 oerlegt. 1877 unb 70 mürben ber fytnna

burd) bie llebernahme ber öfterreidfifdjen 33eltauSfteHung§berid)te oon
s^5h'labclp£)ia unb ^BariS neue, bebcutenbe SerlagSobjefte jugeführt.

3m Sommer 1881 übernahm p-rief ^aS Sortiment auf feine

alleinige ;)ied)nung, mührenb '}> 5aefh> mit bem er übrigens auch

fortan burd) enge fyreunbjdjaftSbaube oerbunben blieb, fief) einen

eigenen ©irfungSfreiS im Serlage fud)tc.

©ilhelm Jrid ftarb am 8. 11. 1886. SaS ©efdjäft ging an

feine SBittue über, bie inätnifdjcn ihren Schmager, ben bamaligen

ißrofuriften 911bert Äöhler als Teilhaber aufgenommen hat. Siefer

leitet baS umfangreiche ©efdjäft feit Briefs Xobe allein.

Quellen: SBörfcnblatt fiir ben bculirtjcti SJuct)t)anbct tiepu. Ccjtcrrcidjijdjc

SBucf) beinöler« tiorrefponben.^, 1M86.

Jyricb&crg, f|$.
s15cter griebberg, ber fedjste SJainjer

Srutfer unb Äonfurrent S>?ter SdmfferS, flammte mahrfd)einlich
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aug griebbcrg in Cberljeffen unb begann ali früherer ©eljilfe

tpeinricf) Cuenteli, bcffen Itypen er aurf) nachahmte, im Safjre 1493

feine tppographifchc X^ätigfeit in biainj mit ber Srucflegutig ber

Schrift „In vitam Sancti Rochi“ bei 'jSetrui Subooicui Dtalbura,

bie ohne nähere 'üejeic^nnng auf 12 blättern ftleinquart ju 30

3ei(en 1493 mährcnb ber in "Utainj mütenben ''lieft erfdjien. tpelbig

3äfjlt unb betreibt 4ö Xrutfmerfe Jriebbergi, barunter 10 batierte,

unb nennt ali lepte, 1500 unbatiert erfcfjicnene, bie beiben Serben
in Äleinquart: 1. „De Hymnorum et sequentiarum auetoribus Wiin-

phelingi . . .“ II. „Oratio de vcrainentis conversione ad Deum .

3tngeblicf) hat f^riebberg aber auch Appen Don bem iDIainjer Xrucfer

2>atob 'Diepbenbcrg (1490—95) entnommen. ®urd) bie bublijierung

ber Schriften bei $umaniften Soljannei Xrithemiui, bei 3. 'Bim*

feiing unb Ab- ©refemunb bei jüngeren ift JrtEöberg in ber litte*

rarijdjen Belt befannt geioorben. Utad) 1500 Derfchminbet bie Offijin.

Cucltcn: Diotlj, ©ic ®cud«ci bs-3 qs. #. (im (lentralblatt f. 8ib!iotf)e[3*

rueien) ; »crgl. auch ftlemm, Statalog 1884.

JVricbläubcr, Dr. 3uliui f^rieblänber mürbe am
25. 91pril 1827 ju 'Berlin ali erfter Sohn bei buchhänbleri

5tapbael jyricblanber geboren. ®ie 1828 gegrünbcte buchhanb*

lung bei Sßateri mar nur üon geringer Stuibepnung. Unter büchcrtx

aufmacbfenb nabm ber Sof)n bie Siebe ju beit Biirfjern in fidb auf

unb fcböpfte aui ihnen eine J^üIIc Don Äenntniffen, roelcbe ibm ein

fcbneüei Xurdjtneffen ber Schule ermöglichte. Seine Scbulbilbung

empfing fyrieblänber auf bem ©pmnafium jum ©rauen Jillofter,

auch mar c* mäbrenb ber Schulzeit im ©efchäft bei bateri tbätig.

3Kit borliebe hatte et mafhematifche Stubien gepflegt, er entfrfjloB

fich babcr, biefelben auf ber berliner Uniocrfität fortjufcpeu unb

fich fpäter bem Sehrfache ju mibmen. badjbem er mit einer 2>iffer=

tation über bie Honüergen,} ber trigonometrifchen Steihen, bie er

auch englifch hatte brucfen Iaffen, promoüiert hotte, Derliefs er Berlin,

auigerüftet mit mannen ©ntpfehlungeu Slleranber Dort £>utnbolbti,

um an einer ber aufblühenben Unioerfitöten in ben 'bereinigten

Staaten eine SJocentenfteQe anjutreten. Xoch ei mar ihm nicht

oergönnt, biefeti Don ihm gehegten SieblingSrounfcf) jur 9luiführung

311 bringen: Äranfpeit bei bateri rief if)n in bie ßeimat surücf, unb

ber 1853 cingctretene Job beifelben nötigte ihn, bie Seitung bei

Däterlidjen ©efchäftei unb bie Sorge für bie jüngeren ©efchmiiter

311 übernehmen.
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Schmer rourbe eS ihm, bie geliebten Stubien aufjugeben, bocf>

balb fanb er in ber Ausübung beS neuen SerufeS Bolle Scfriebigung.

Set feinen Stubien h“He er felbft erfahren, mic fc^tner eS bem

Spejialiften fei, bie nötigen fitterarifrfjen Hilfsmittel herbeijujd)affen,

unb mic felbft intelligente Suchhänbler fo menig imftanbe maren,

hierbei bem ©elcfjrten hilfreiche Hanb ju leiften. Gr befchloß baher,

feine Suchhanblung nach unb nach in einer beftimmten 9ticf)tung ju

entmicfetn unb mahlte baju als baS ihm am meiften jufagenbe

Jyadj bie 9iaturmiffenfchaften. Sie Grroerbung großer, uor adern

nafurmiffcnfdiaftlicfjer Sibliothefen (barunter $r. Jacobs, G. Sad)*

mann, @. A. ©olbfufj, $. H- uon ber Hagen, Ghr. duffen, Ghr. 23eifj,

G. ©. Ghretiberg u. A.), gab feinem Antiquariat balb eine be*

beutenbe Ausbeutung. Sic mannigfachen Serbinbungen, bie er

mährenb bes ©efuchS in 9torbamerifa angefnüpft hatte, machte er

feinem ©eidjäfte nufjbar unb berühmte Snftitutc, mie bie Aftor*

Sibliothef in 9tem*?)orf, Haroarb=GolIege in Gantbribge u. a. über*

trugen ihm große Südjerlieferungen. Ser birefte Serfehr mit ben

bebeutenbften ©eiehrten fcfjuf ihm halb ein Säger, beffen reicher

Inhalt in forgfältig bearbeiteten, miffenfchaftlich angeorbneten ftata*

logen ben Sntereffenten oon ihm bargeboten mürbe. Um bie Gr*

langung ber Hilfsmittel ju Spcjialftubien fo Biel mie möglich ju

erleichtern, mürbe aud) bie neu erfcheinenbe naturroiffenfchaftliche

Sitteratur aller Sauber herangejogen, fo baf? eS tnohl faum eine

michtige ober intereffanle naturmiffenfchaftlidje Sublifation gab, bie

auf bem Säger ober in ben ftatalogen oon 9t. Srieblänber &
Sohn in Serlin nicht ju finben gemefen märe. Sie Jirma h rt t

bis jctst bie ftattlidje 9teihe Bon 435 Äatalogen, bereu jeber alS

eine Spe^iabSibliographie beS oon ihm behanbelten $ad)eS gelten

barf, oeröffentlid)t unb giebt baneben feit bem 3af)re 1870 eine

Sibliographic neuer naturmiffenfchaftlicher Sublifationen „Katurae

Novitates“ heraus.

fyrieblänberS reiche Äenntniffe in ber Shhfih Ghemie unb ledjnif

machten iljn neben feiner budjhänblerifdjen Shötigfeit $um miffen*

fdjaftlidjen Grpcrimentator : er befchäftigte fid) mit Sorliebe mit

ber 9teprobuftion oon Srucfroerfcn , tppographifchen foroohl mie

artiftifdjen, unb gelangte auch hier ju ben ooüenbetften Stefultaten,

fic maren ihm eine Grholutig Bon feinen ScrufSgefdjäften.

Dr. ^rieblänbcr ftarb am 4. 11. 1882, baS ©efdjäft ging an

G. Sufdjbecf über, ber 23. 3uttf unb D. Subp als Seilhabet

aufnahm.
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SB. 3unf trat 1899 aus bem ©cfcßäfte auS unb grünbete unter

feinem Kamen eine neue Jirma, bie fict) ebenfalls al§ ^Spezialität

bie Katurmiffcnfcßaften ermäßlt hat.

Duellen: Bibliothoca Historico Natural is t»on 9t. ^ricblänber & 3ol|n,

1888; ©örfenblntt für ben beutidjen ^udjljatibcl 1882.

Briefe, 9t. Kuguft SRobcrt Briefe, Soßn beS SöutßßänblerS

(Sari Kuguft fyrief e, mar 1805 ju SSreSben geboren, befueßte baS

Snftitut beS 9JiagifterS Döring, erlernte baS SKaterialmarengefdjäft

in v$irna unb ging bann jurn SBudfßanbel über, ©äßrenb er ben*

felben bei Äoflmann in öeißjig erlernte, führten itjn feine SBanber»

jafjre narf) Äaffel, Üeipjig unb Scarbutg. 1828 übernahm er beS

9$aterS ©efdjäft (gegr. 1803) unb eröffnete gleicßjeitig eine Kiufi*

falienßanblung in StreSben unter feinem Kamen 91. K. fyriefe. 1831

fiebelte er naeß Seipjig über, mofelbft er auch nod) Ktitbefißer ber

ginna Kob. SBlurn & (So. mürbe (Bergt. Krtifel Slum). Briefe

ftarb am 7. 11. 1848; bie Hatiblung ging nach furjer Sefißnaßme

ber SBitroe 1862 an 3oß. 3Katß. C£arl (Saoael über.

1872 erroarben bie Inhaber ber girma Kobert Briefe in

Seipjig Slnton SenbS SBucßßanblung jn (£(j emn ig (gegr. 1866),

ein 3>aßr fpäter mürbe fie inbeffert an ben ©efdjäftsfüßrer 33runo

Sroißid) Bcrfauft, ber fie {eitler unter feinem Kamen fortge*

führt hat.

1877 ging ein Seil Bon Kobert Briefes Sßerlag an SDt. .

(gein«

fiuS in iöremett (gegr. 1871, jept in üeipjig) über, mäßrenb 1881

eine Knjaßl S8ertagSartifeI Bon ®. SÜnaßß in Seipjig angefauft

mürben.

Kacß bem 1884 erfolgten Sobe 3K. (S. (SaBaelS, metch leßterem

feit 1878 gelij (SaBael jur Seite ftanb, fegte bie SBitme 1887

bie Seitung beS ÄommiffionSgefißäfteS in bie Hänbe Bon Slrtßur

(SaBael. ©in 3aßr barnach ertnarb (eßterer in ©emeinfdßaft mit

H- Äeßler bie tyitma ;
leßterer befaß feit 1871 ein eigenes ©efdjäft

in Seipjig, baS aueß feither unter biefem Kamen meitergefiißrt mürbe.

Duellen: Söörfenblatt für beit beutidjen ®ud)t)anbcl 1848; Sieuer SRetrolofl

bet Scutfdjcn, 20. Jsafjrii. 1848, SBcimar 1850.

Sriftßmutß, Sie Stabt Halle a. Saale fießt als ihren

©rftlingSbrud baS im Saßre 1520 bort gebrudte „93orjeicßnu§ onb

jeeigung beS ßocßlobroirbigen ßeiligtßumbS ber Stifflfircfjen ber

heiligen Sanct 2Jtoriß Bnb SDtarien SKagbalenen ju Halle" (S8er*

jeicßniS ber Heiligtümer beS Keuen StifftS) an. — Halles erfter
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namentlicher Sruder aber ift .§an§ $rif djmutb, ber 1542 in

§aüc erfdbeint, furj Dorber aber nod) in ©ittenberg brurftc. 3ln*

geblid) fain er auf Setreiben bcS X)oftor§ JuftuS JonaS nach SjaQc

unb brudte Spangenbergs ÄatedjiSmuS. Weitere batierte X>rude

non ibm finb nicht befannt.

drft nom Jahre 1572 an ift ftalle mit ftänbigen X'rudoffijinen

in bie Sud)brudergefd)id)tc cingetreten. Ser Sruder, mit bent bie

Sleitje ber .'paEtifdjeu Xppograpbcn in ununterbrochener ,^-olge beginnt,

mar 2ldjatiuä Siejfam.

CucIIeti: ®. SdiiucCiditc, ®oratabcmiicf|c i'udjbrudcrflcjrfiidjtc bet Stabt

©ade, 1840.

groben, Johannes 5rü & cn < einer ber berühmteften

Sudjbruder unb Suchböubler, bot Safcl 3ur 'Kctropole bcS beutfehen

SucbbrudS unb Sud)banbel§ ju 21nfang beS lß. JabrbunbertS

erhoben.

fyroben tnar um 14(50 3U cpammclburg in Jranfen geboren

unb fam nad) Safel, um fid) auf ber bortigen Unioerfität auäju*

bilben. Surd) feine Sefanntfcfjaft mit Job- 2lmcrbad) (fiebe biefen

2lrtifel), lnelchen er burch Vermittelung feiner Sanböleutc 2lbant

unb Johann Vciri nott Sangenborff (nergl. biefen 2lrtifel) fennen

lernte, mürbe er jur Srudfunft h*n9 efü^rt, inbem er juerft al§

Äorreftor bei Ülmerbarf) arbeitete.

1490 jum Siirger Don Safel gemorben, begann er ein Jahr

fpiiter feine felbftänbige ©irffatnfeit burch ben X)rutf ber Biblia

integra in CftaD mit jicrlirfjer gotbifd)« Schrift, ätoeifpaltig mit

Signaturen. Von ba ab bat er 86 Jahre lang, bis 1527, mit

immer juncl)menber Xljätigfeit gebrudt, aüerbingS niemals ein

beutfdjcS Sud).

Surrt) feine Vermählung mit ber Xortjter beS gelehrten Sajeler

SudjbänblerS ©olfgang Sadjner geroann er helfen tüchtige Äraft

für fein VerlagSgefdjäft. Sachner, ber Ofticinae Frobenianae prin-

ceps, mar and) pefuitiär für groben Don befonberer Sebeutung.

211S Äorreftorcn ober Äaftigatorcn bienten groben neben Sachner

aud) Johann OecoIampabiuS, ViarcuS £>eilanb, ©olfgang VJuSculuS

unb draSmuS Don Votterbam.

Namentlich feine langjährige ^reunbfdjaft mit draömuS, mit

bent Germaniae decus, mie ihn groben DerehrungöDoH nennt,

jeitigte Jrüdjte, bie ber ganzen bamaligen gebilbeten ©eit ju gute

famen. Sic Sefanntfdjaft mürbe eingeleitet burd) baS drfcheinen
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öon GraSmuS Adagiorum (’hiliades tres ac Centurie fere totid,

einer Sammlung alter Spridpoorter, bie audj tnpograpf>iic€j non

Vebeuiung i(t, ba fie baß erfte Bert grobenß mit albinifdjcr Gurfiö*

fcfjrift mar.

grobenß Sorgfalt mar ftetS auf eine möglirfjft fcfjönc Schrift

gerichtet, er bot bie biSJjerigc fchmerfäHige, ccfige gotbücbe Sdjrift

abgcfcbafft unb bafür bie gierlidje, feine albinifdje eingefiibrt, bie er

9llbuß fDianutio in Venebig nadjabmte. 9lud) für gutes Rapier

mar groben ftctS bemüht; er bejog iolrfje© meift aus Sotbringen.

3ur 9lußfcbmüdung ber Xitel unb Vorburen bcbientc fidj groben

nornebinlid) be§ berühmten .§anß .<oolbeiti, baneben auch beö gefehlten

gormfebneiberß UrS ©raf.

$ie beiben grobenfeben Verlagßartifcl, meld)e Graßntuß nicht

nur mit berauSgab, fonbern aud) in bie gelehrte Belt cinfübrte,

mar baö 1516 in ber llrfprnd)e erjebienene $>teue Xeftament unb

bie gleid) barauf folgenbe Obänbige (ber 10. Vanb erfebien erft

1520) SluSgabe ber Berte beS .Üird)enuater§ .pierontjitiuS.

gedjtner (in feinen HiiSceOen jur Safcler Vudjbrudergefcbicbte,

fiebe Quellen am Scblufj biejeS Slrtifelß) nimmt an, baff Johann

groben oor 1520 auch Sutberfdje Sdjriften gebrudt höbe unb nur

bureb bie Vorhaltungen beS GraßmuS baoon abgegangen fei.

ferner glaubt er bemeifen ju fönnen, bag neben Aobaim

groben nod) ein jmeiter Johann groben, ein Üieffe beß erfteren,

ju gleicher 3*üt in Vafel gebrudt höbe unb biefem jüngeren groben

mill er bie Sdjolien ju beit GraSmifdjen Silenis Alcibiadis Diitbijiercn.

groben brudte halb mit öier, fpäter mit fieben Vreffen über

300 meift febr bebeutenbe 'Berte, als bereit letjteß beit Slnfang ber

erft nach grobenß lobe fertig gemorbenen ?lußgabc ber Berte beß

Äircbenüatcrs SuguftinuS. Ginige feiner ausgezeichneten Sdjrifttgpcn

mürben öon SDielcfjior Sotter (fiebe biefen Slrtifel) 1520 bei Einlage

feiner Bittenberger ©ruderci bezogen. An ®efd)äftßöerbinbung trat

groben in mcitcrem ÜDtafee mit granz Virdmann in Stölu (oergl.

Slrtifcl Sirdmattn). Saß ®ruderjeid)en grobenß (teilt einen non

jmei £>cinben gehaltenen, Don jmei Sdjlangcn untrounbenen Stab,

auf bem eine Xaube fifjt, bar unb mürbe öon 9lmbrofiuß .'polbein

gezeichnet.

grobenß Sruderci ging auf ben alteften Sohn, ^icronpmuß
groben, gcb. 1501, geft. 1503, über, beffen eigentliche Xbätigfeit

mit 1528 im £mufe „jum Suft" begann, obgleich fdjon 1520 jmei

Berte mit feinem Flamen erfdjienen maren.

1H
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Johannes tpermagen, ber bie SBitme 3obann grobenS

geheiratet ^atle, trat halb in Beziehungen ju feinem Stieffoßn, mit

bem er Bon 1525 ab brutfte. 1529 gefeilte fidj ju beiben nod)

OticolauS GpiScopiuS, roelcher beS £>ieront)muS Sdjmefter ge»

heiratet hotte. 1531 lüfte fid) biefe breifatfje Berbinbung jum leil

auf, inbem 3- Vermögen austrat unb allein bis 1560 meiterbrucfte.

•Öermagen mar 1497 geboren unb 1523—28 in Straßburg als

Srucfer thätig geroejen. Sein Signet mar eine reitfjDerzierte Säule

mit breifacher BietfurSherme, Don benen bie eine ben mit jmei

Schlangen ummunbenen Blerfurftab im linten Slrme hält.

BicoIauS GpiScopiuS, geb. 1501 ju 'Kontbibier en Bresse, mar

feiner SReligion megcn nach Bafel geflüchtet. Sein Sohn, ebenfalls

BicolauS GpiScopiuS (Sohn) geheißen, eröffnete im §auS zum

Seffel am lobtengäßleitt eine eigene Offizin unb brucfte in feiner

lebten üebenSzeit (er ftarb 1566 im Sllter Bon 35 Saßren) zufammeit

mit feinem Bruber GufebiuS GpiScopiuS (geb. 1540, geft. 1599).

®er leßtere führte bie ®rucferei noch einige 3e't für bie hinter*

Iaffenen feines BruberS gemeinfd)aftlid) fort: et Nicolai fratris

baeredes
; bann bructte er allein meiter unb faufte bie £>ermagenfd)e

Offizin Bon Johannes Vermögen (Sohn) (geb. 1530) an, bie

er mit ber (einigen Bereinigte. 2)aS Signet ber beiben GpiScopiuS

(teilt eine .fjanb bar, bie einen BifchofSftab h“K, au f ^em e *n

ftranich fleht, baS ©anze ift mit ornamentaler Berzienmg umgeben.

Bon ihren 35 berühmteren Srucfroerfen finb bie meiften SluSgaben

bet Älajfifer, fommentiert Don berühmten föumaniften.

$eS .'öieronpmuS groben Söhne SlmbrojiuS unb SlureliuS

groben festen gemeinfchaftlid^ beS BaterS ©efcßäft bis 1603 fort;

fie führten baS Xruderfignet beS ©roßoaterS. Unter ben 2>rucf»

merfen befinbet fief) aud) ber 1588 erfdjienene lalmub, um beffen

3>rucf unb fiieferuitg fief) ein langjähriger Btozeß entmidelte, über

melcßen £>. BoHmann im 7. Banbe beS 3lrd)iDS für ©efchidjte beS

beutfehen Bud)hanbel§ BäßereS berichtet.

Quellen: ©torfmetjer unb SRcbcr, Beiträge gut Bafler Budfbruifcr*

geftt|id)tc 1840; Beiträge gur öateriänb. ©cfdjiditc, 8. unb 9. Baub, Bafel 1846

unb 1870; SBrgdin, Bucbbrucfcrcicu ber S(i)iocij, ©t. ©allen 1880; ecrgl. aud)

ftanl), ®efd)id|te bc® beutirfien Bud)f)anbcI8, I. Bb.
;
Slemm, Matalog, Ercsbcn 1884.

JyrobcniuS, ©. S. Biagiftei: ©eorg Öubroig grobeniuS

mürbe am 25. 8. 1566 in 3phofen bei äBürzburg geboren, bezog bie

gürftenfchule in Älofter .'peilSbronn unb ftubierte in SlnSbadj, fpäter

auf ber lübingcr unb SSittenbergcr Hniuerfität. grobeniuS nahm
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bann eine £mfmeifterftelle bei bein Abminiftrator bes Stifte Pcagbe«

bürg, 23. 9t. SDJegfbadj, an. 1591 finben mir grobeniuS bei Xqd^o

be Sraf)e in Uranienburg auf ber !?nfe( £>meen. Surcfj Beirat in

bie lyamitie beS SefretärS SBoIberS übernahm fyrobeniuS 1596 bie

Permaltung bcS bem Statthalter 9ianbau gehörigen ©uteS 23anb8«

bec!, baS ehebem fein nunmehriger Sdjmager in Pacht hatte- 1000

legte JJrobcniuS in Hamburg eine Suchbrucferci unb Sudjhanblung

an. AIS Perleger roar er überaus thätig, aus ben fahren 1602

bis 163S finb 185 PerlagSartifel non ihm befannt, miffenfcfiaftliche

SSerfe oerfchiebener Art, meiftenteilS lateinifdje. Unter ben beutfdjen

PerlagSloerfen ragt heruor ber 1604 erfrfjienene 9teinicfe be PoSj.

9tarf) 1647 mirb feine Suchhanblung in ben Piefjoerjeichniffen nicht

mehr ermähnt.

Quellen: ft. S.^offmann, ®cr flctcfjrtc 9?ud)fjäublcr @.Ü. gr., Hamburg 1807.

yftülich, ©. S*. Ser Suchbrucfer unb 'Suchführer Samuel
Sorenj gfrölicf), gebürtig aus Sübecf unb in frühem PJanneSalter

nach 9tiga übergefiebelt, fam 1713 burch Beirat in ben Sefih ber

öon ®. 3Jf. Poller gegrünbeten, bamals unter ber 3-irma ©eorg
griebridj föauSmalbS SBittibe betriebenen Srucferei.

3u Anfang beS 3ahre8 1714 beftimmie Peter ber ©rofje, bajj

tyrölich feinen Porrat an lateinifchen unb beutfihen Settern cinpacfen

unb nach St. Petersburg jenben foüe. Ser 9tuhm, baß biefe ben

©runb ju ber fpäteren Petersburger 9ieicf|Sbrucferei bilbeten, fonnte

Ofrölicf) für ben Perluft feines teueren PfaterialS nicht entfehäbigen.

Srofc öielfactjer 3ufagen hat man ihm bie Settern nicht jurücf«

gegeben; tnaS er auch gut ©iebererlangung berfclben unternahm,

mar alles oergebenS.

Sie in 9tiga beftehenben harten 3enfurüerbote, bie grölicf)

gar oft in Sonflift mit ber Dbrigfeit brachten, mären ein meitereS

böfeS ^emmmittel jur Ausbreitung feines ©efcf)äftcS.

Sein prioilegium auf ben Srucf unb Pertrieb ber 9iigaifchen

©efangbüihcr hatte er um 1730 in hartem Strauß, in bem er

freilich Sieger blieb, gegen ben Paftor geling, ber baS oon g-rölicf)

Oerlegte alte Sreoerfche ©efangbuch aus ber Pigaer 3afobifircf)e ju

Oerbrängen unb burch ein anbereS $u erfetsen fuchte, ju oerteibigen.

1724 erneuerte 3at peter unb 1731 betätigte bie 3arin Anna

Sbannomna ihm baS altererbte Prioileg, baS }idj auf ben Such“

hanbel, ben Srucf ber lettifchen Sibel, Äirdjen«, Schul« unb anberer

gur ßrsiehung ber Jugenb herauSfommenben Sücfjer bejog.
•

18
*
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1727 brucfte $rölid) baS efttiifdje, 1720 baS (ettifcbc neue

Jeftament, baneben ^auptfäcf)lic^ aud) eine 9teibe feiner Jafelfalenber

mit Sftigaifdjen 9Xnficf)ten.

i$rölid) ftnrb tjodjbetagt am 9. 7. 1702 unb als i>iad)fo!ger

mürbe fein bamalS in Seip^ig bie Steckte ftubicrenber Sohn ©ottlob

(Itjiiftian Qfrölidb Dom State ber Stabt 3tiga befteHt.

3>iefer fdjeinf nidjt bie It)atfraft feinet 'itaterS befeffen ju

^aben. SJergebenS aud) lehnte er fid) gegen bie Äonjeffionierung

be§ 1767 Don fDtitau tjerübergefommenen tüchtigen Sudjljänblcrä

Sodann griebrieb .fiartfnodj (liebe biefen Slrtifel) auf.

CSinen meiteren Strang [jatte jyrolid) mit bem 'ündjbruder

©eorg griebrid) Seil auSjufed)ten. Seif, Sohn eines süucb=

brudcrS 511 fyranfenfjnuien in Sbiiringen, fam 1762 nad) 9tiga in

bie Sruderei bes alten fyrölid). Slnfang ber fiebriger Satire Ijatte

er bie Scitung einer '^riuatbruderci auf bem ©ute Cberpaf)lert

übernommen, bis biefc Dffijin in glommen aufging unb Seil mieber

nad) 3>eutfd)lanb jurüdfefjrte, um feines iiaterö Srucferei ju über»

nehmen. 2US er fid) 1777 jum jmeitenrnale in 9tiga nieberliefj,

opponierte grölidj bagegen. Sod) DergebenS, ber Senat entfcfjieb,

bafj Seil jmar bie beftebenben ißribilegien ju achten habe unb feinen

9tarf)brud Deranftalten biirfe, ibm jebod) gejtattet fei, allerlei fleine

beutfdje ißiecen, als SBifitenbiHetS, ^odjjeit*, ©eoatter» unb Trauer»

briefe mie auch '^reiSfourantS ju bruden. Seil, ber am 10. 1. 1813

ftarb, batte bereits 1804 feine Dffijin an SBilbelm gerbinanb

,§äder Derfauft.

grölid) befam Don 1778 ab aud) ben $rud ber Don ba ab

erfebeinenben 9tigifd)en politifdjen Leitung, bes jroeiten publijiftifdjen

Unternehmens neben ben feit 1761 erfdjieneneu Stigifcfjen Slnjeigen,

bie 1852 burdj bie ßiülänbifcbe ©ouDeruementSjeitung abgelöft

mürben. Seit ber Selagerung beS SabreS 1710 mar in Ütiga fein

meitereS ^rejjorgan erjebienen.

grölid) ftarb am 12.3.1786; feine lodjter Satbarine @lifa*

betb Derebelicbte fid) brei Sabre fpäter mit bem 'J3ud)bruder SuliuS

Gonrab Daniel iDcüIIer, bem fie bamit aud) bie Däterlicbe Dffijin

jubrad)te.

ßucllcn: ©uctifjoUj. fflejdiicfjtc bcc Sudjbrudcrfunft in SRiga 1800 (ocrgl.

audj Krtifcl $art(nocl) unb ®. 3Rfifler).

grommanit, Jyr. 3- ©• graut mann aus SBolfenftein in

Sad)fen mar Don 1709— 1741 $ireftor ber 'Bucbbanblung beS SBaifen»
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baufeS in 3üflicf)au. SDeffen Sohn 9tatfjanael SigiSmunb gront«

mann erhielt 1759 einen Slnteil an ber .^anblung, bie er 1785 ganj

übernahm, nadjbem er guoot bie ©rohfd)e Suchhanblung in

Heipgig angefauft hatte. Sie 2ßaifenhau8bud)banblung mürbe fcfjon

feit 1769 unter ber girma ©apfenhauS unb grommannifdje

33utf)f)anblung geführt. 9t. S. grommann ftarb bereits am 6.3.

1786, bie ©itme übertrug nun bie Heilung ber irnnbiung ihrem

Sohne griebrid) grommann unb baS ©efdjäft mürbe unter ber

neuen girma 9t. S. grotttmannS f e e f. ©rben betrieben.

griebridj grommann mar bamalS, 207s 3atjre alt, @ef)ilfe

in ber ÜDIpIiuSfdjcn Sud)f)anblung in Serliu, als er plöhlid) peini«

berufen mürbe, baS ©rbe beS SaterS angutretcn. 1794, nad)bem

er fid) mit feiner Familie auSeinanbergefefct, übernahm er baS ©efdjäft

unter ber nunmehrigen girma griebrid) grommann für eigene

Sedjnung. 1798 trat er baS SortimentSgefdjäft an feinen ehe«

maligen Bögling ©arl Sammann ab, baS biefer unter feinem

9iamen fortführte unb baS nach mannigfachen ©anblungen heute

unter ber girma Hermann Sluguftin in 3üllicf)au meiter«

befteht.

grommann fiebelte mit feinem Serlage nach 3ena “6er. Sie

llniocrfität Jiena ftanb-bainalS auf ihrem ^üljepunft. ©ine ftatt«

liehe Dteilje miffenfd)aftlid)er ©rügen gierte ihre Hefjrftühle. Siele

ber gefeierten 9tamen ftanben in Segiepungen gum grommannfdjen

•Viauje aud) burd) gefeliigen Serfeljr: ihi6aut, tpufelanb, Hoher,

Huben, ©rieSbach, flubmig lierf, Steffens, Richte unb ©epefling.

Seit ben 'Weimarer Berühmtheiten fanb ein nicht minber reget Ser-

fehr ftatt, unfcr namentlich trat Stltmeifter ©oethe gu grommann

fehr balb nach beffen ©tablierung in 3ena in ein näheres Ser«

hältniS, baS baburch erleichtert marb, bah Siemer, ber Hehrer feines

SohneS Sluguft, als Storreftor beS ©chneiberfchen ©örterbud)S unb

als Serfaffer beS SluSgugS barauS mit griebrid) grommann in

©efchäftSOerbinbung ftaitb unb banebert aud) ben brieflichen Serfehr

mit ©oethe oermittelte.

griebrich SohauneS grommann, nadjmalS einer ber

tüchtigften unb ehrenmerteften Slltmeifter beS beutfehen SudjhanbelS,

©hrenbürger Pon Heipgig unb 2»ena, Softor ber SISfjilofopfjie ber

llniocrfität 3ena, mürbe am 9. 91uguft 1797 in 3üflidjau geboren,

befuchte baS ©pmttaftum in ©otha unb trat, uad) iiberftanbener

Hehrgeit in beS SaterS ©efdjäft, in bie bamalS unter griebrid)

SertheS Heitung ftehenbe girma „SertheS & Seffer" in Hamburg
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alä ©ehilfe eilt. 2>on ba fiebelte er nach Berlin über, um jraei

Saljre lang llniuerfitätSftubien objuliegen.

3n bie ^Berliner Stubienjeit fällt fyrotntnannS 23efanntfdjaft

mit 3- iS- 23. Stirne, bem fpäteren bannoDerijcfjen 9lbgeorbneten,

ÜJiinifter unb Staatsmann, bie für fein jpätereS lieben non 23e=

beutung tnerbcn faßte.

Ser ®ater lieg feinem Sohne in reichem 'I>laße Jreifjeit, baS

Stubentcnlcben in aß feiner Suft unb Jreube ju genießen, benn,

jo fdjreibt er an ihn, „jurn 23ud)hanbel fommft Su noch früh genug,

unb ^aft Su nur offene Stugen unb Obren, fo toirit Su immer

mehr begreifen, roie biefe jfeit Sich fürs ©efdjäft unb Seben »or*

bereitet."

Jnt £>erbft 1818 »erließ gronttnann bie llnioerfität 23erün unb

trat roieber bei Berthes & 23effcr in Hamburg ein. 3m Sommer

1820, gelegentlich eines 23cfudjS feiner ÜKutter, »erließ er mit iljr

Hamburg. Jn Gaffel, i»o bie Jyamiüc mit bem 23ater jufammen*

traf, mürben bie ©eidjmifter ©rimm bejucfjt, »on benen SSilljelm

fdjon mit bem 5'r»mmann}d)en £»aufe befannt mar, unb jd)neß

greunbfdjaft fürs Öeben gejdjloffen.

Sem 2Bunfdjc feines 23aterS folgenb, roibmeie er fid) ber

23udjbrucferfunjt, teils im »äterlidjeu ©efdjäfte ju Jena, teils ju

,‘vrauffurt a. 'JA., tuo mir ihn in ben fahren 1822—1824 finben.

1824 fel)rte fjrommann in baS »äterlirfje iiaus jurücf. Ser

UmgangSfreiS beSfelben h°ttc fid) injmifdjen mefentlid) »eränbert.

GS gehörten ju bemfelben burdj bleibcnben ober »orübergehenben

Aufenthalt in Jena u. 31.: 31. 23. »on Schlegel, liecf, ©rieS, ;{ad)arias

23erner, Sdjeßing, Jpegel, Richte, Steffens, Ofen, "Hiefer, Seebecf.

Üubcn, ,v. A. 23olf, Shiöaut, Öober, ^ufelanb. — JrommannS raareu

befannt unb befreunbct mit einer Aeihe hrr»orragenber 'Berjonen

in 23eimar unb an anbern Orten, bereit Aamen ju ben beften ihrer

3eit jählen, j. 23. Jacobs, Jean 'Baut, gelter, Schleiermadjer,

Henriette itcrj, Garoline 23oI$ogen, Johanna Schopenhauer, Äügelgen,

Aochlip, .\xintoth, unb mit fo »iclen 31ttbern, bie 23e.}ief)ungen

gemannen unb pflegten. — SeS alten
t
yrommannS feineS 23er

=

ftänbuiS unb fein guter ©efchmacf maren anerfannt. ©oethe fchicft

ihm j. 23. baS iVanuffript ju einem iyeftgebidjt bei 3lnroejenheit ber

Ataiieriti »oit Aufjlanb unb forbert ihn auf, mit 23Iciftift ansunterfen

maS ihm auffaße, ba er bie 231ätter mit frifchen 2lugen anfehe.

Scheßing fdjreibt ihm 1808 au§ i\'ünd)en, nach einem Seufjcr über

ben bortigen, freilidj burch ben Alrieg gebrüdten 23ud)banbcl: „Sollte
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idj bie VHffenfdjaften hier emporbringen, fo mürbe id) eine ber

erften Vofationen an Sie etlaffen." —
9lm 13. 3. 1836 formte grommannS Vater fein 30. ©efdjäftS’

fübrungSjaljr feftlidj begeben, im gleichen Sabre befugte er jum

fünfjigftenmale bie üeipjiger Dftermeffe; bie Stabt üeipjig ebrte ibn

gleichseitig burd) Verleihung bcS ßljrenbürgerrechteS. Sn feinem

©irfen atlfeitig anerfannt, inSbcfonbere burch ebrenbe 3uf chrifien

beS bamaligen ©rofjberjogS bon Sadjfcn, Earl ^riebrid), fomie non

ber Uniüerfität Sena, ftarb fyrommann fen. am 12. 6. 1837 in feinem

71. SebetiSjabre.

2lm 8. Slpril 1825 toar (yr. 3ob. fyrominann als ®efchäftS=

teilbaber eingetreten. Seine ebenfo grünbliche, als umfaffenbe unb

unb bielfeitige Vilbung, melcbe ihm juteil gemorben mar, muffte

halb bie ?lugen feiner VerufSgenoffen auf ihn Ienfen, als eS galt,

ben beutfehen Vudjbanbel in neue ©ahnen ju Ienfen. 9ln faft allen

Unternehmungen unb Vorarbeiten, metche biefc Aufgabe jum 3*ele

nahmen, bat 3*- Sob- fyrommann tbatfräftigen, oielfad) ma&gebcnben

Slnteil gehabt, teils als langjähriger Vorfteber beS VörfenPercinS,

teils als Vtitglieb berjenigen 9luSfd)üffe, meldje mit ben fchmierigften,

umfänglichften unb für bie Sntereffen bcS VucbbanbelS bebeutfamften

Aufgaben betraut maren. So mar er namentlich Viitglieb ber

9luSfd)üffe für bie ©rünbung ber beutfehen Vud)bänb(er=Vörfe in

Üeipjig (1833); für bie Vearbeitung ber in ben beiben, ber %(.

fächfijchen Staatsregierung in ben Sohren 1841 unb 1842 übergebenen

S’enficbriften in Vejug auf bie üon ber VunbeSnerfammlung für

baS Saht 1842 öerbeiBcne Weoifion ber bunbeSgefeplichen Vc=

ftimmungen über bie „literarifchen 3led)tSoerbäItniffe in Seutfd)*

lanb", unb über „3enfur unb Vrefjfreibeit in S'eutfchlanb" gemachten

Vorfchläge betreffs einer Steöifion ber bunbeStägigen Vad)brurfgefch=

gebung; für bie Vearbeitung ber im Sah« 1845 ber jädbfifdbcn

Staatsregierung übergebenen Senffdjrift: „lieber bie Drganifation

beS beutfehen VucbbanbelS"; für bie Erörterung ber jyrage, melcbe

©>irfungen ber preufeifcf) = englifd^e Vertrag über ben gegenfeitigen

VerlagSfchup geübt habe (1847); für bie Vearbeitung ber im Sabre

1855 auSgearbeiteten ®enffd)rift über ben internationalen 3ted)tS»

fchup gegen Vachbrud jmifd)en Seutfchlanb, f^ranfreich unb Englaub.

Sicfer umfänglichen SBirffamfeit JrommannS aud) öffentlid)

SluSbrutf ju oerleiheit, gab bie freier feines 50jährigen Vud)t)änbler=

SubiläumS im Sabre 1875 ben beften Slnlafe. 9luS ber Jütle ber

Ehrungen, bie ihm nuS gaiu I'eutfdjlanb ätifloffen, mollen mir hier

/-
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mir ber Slbrefje be§ '8ör)enDerein£ ber beutjcfjen 33ucf)t)änbler ge--

benfcn. Sie ift ein jo fcfjöneS eljrenbeö Zeugnis für 5rotnmann&

Ifjätigfeit für ba§ ©ofjl be§ 33ucf)I)anbel§, bajj fie im ©ortlaut

f)icr folgen möge:

£iod)gecprtcr jgierr!

Sic iffiiebetfepr bcS JagcS, an nietcficin ©ie Bor fünfzig gapten als

felbftänbigcS ©lieb in bic ©enojjcnfepaft bet beutiepen Butppanblcr eintraten,

ift für ben Borftanb bes BürfcnOcrcinS eine freubige Berantafiung
,
3^nen

bic pergtiepften ©Iüdwünfepe gu biefer iettenen Seiet bargubringen.

Sotjt pretfen wir gunäepft bic ©nabe ©ottcS, wettpe 3pnen Bergönnt,

auf ein }o langes unb reiep geicgnctcS Sieben gurüdgubliden. — ®cc-

bienft aber ift cS, bafe ber Karne griebriep gopatmcS Jrommann im

getarnten Bueppanbcl mit Bcreprung. unb Bon Scncn, bic 3bucn im Sieben

naher getreten finb, mit Stiebe genannt wirb.

Sttlfcitig Borbercitct burd) bic fieprgeit im Pätcrlicpcn £>aufe, burd»

ben Slufcntpalt bei SfScrtbcS & Bciier in Hamburg, burtp praltifr^c SluS*

bilbung in ber Buepbrudcrfunft, fowie burtp «üiffcnfdjaf ttidje ©tubien traten

Sic' am 8. Stprit 1825 als Ucitpaber in baS Bäterlidte ©eiebäft ein. Ser

Bueppanbcl ber bamaligcn geit patte ©epwicrigtcitcn gu überwinbeu unb

Stampfe gu beftcpeit, wie fie bem jepigen ffleftplciptc faft unbefannt finb.

Kotp Würbe bic Brcffc Bon oben per mit Stifstraucn unb Srgwopn angefepen,

bic Ecttfur Würbe als eine für baS SSopt bes Staates unentbeprtüpe ©iu-

ritptung betratptet, bic Stedjtc ber ©eprtftftcOcr unb Bcrtegcr waren Bon

BriBitcgicn abpängig, wäprenb ber Knepbrud offen unb ungefepeut fein fdiam*

tofcS ©anbwert betrieb; ber Butppanbcl felbft aber entbeprte jener feften

unb ftrajfen Organifation, bic aUcin ein gcbcipIidtcS SBirfen ctmöglicpt.

SBcnn wir peutc auf bie guftänbe jener Sage gurüdbliden unb uns

Bcrgcgcnwärtigcu, was feit jener geit gefepaffen ift, um ben Butppanbcl unb

bic Siittcratur gut Bollen frcipeitlidjen Entfaltung gu bringen, bann mitjfcn

wir mit San! unb mit ©folg jener Siänuer gebenten, wcldjc ipre pöcpftc

®prc barcin fepten, ipre Strafte bem SBopte ber ©efamtpeit gu wibmett. gu

biefen SHännem aber fifnnen wir ©ic, pocpBcrcprtcr $err Jubilar, in erftcr

SRcipc redpneu.

SaS Bertrauen gprer ©cnofjcn pat Sic gu wieberpotten Stalen in

ben Borftanb bcS BürfcnoercinS berufen, faft öden Stominiffioncn, weltpcn

bic Stufgabe obtag, für bie geitfteflung beS titterariftpen SJtedjtä ober für baS

SBopt bcS Budjpanbels gu wirten, paben ®ie ats Stitgtieb angepört. 35urcp

3pte genaue SfenntniS bet geftpäfltitpcn Berpättniffc, burtp 3pre unermiib«

tiipe StrbeitSfraft, burtp 3prc waprpaftc Begcifterung für unfern Beruf paben

©ic bent Butppanbcl unb ber Siittcratur ®icnfte geleiftet, wettpe ftets in

bantbarcr Erinnerung bleiben werben. $icrgu gcjcüte fiep bie ©erabpeit

unb geftigfeit bes EparatterS, weltpe ©ic ftets unerftproden für 3Pre lieber*

geugung cintrctcn piefj, unb mit Botlcm ©clbftbewufjtfein biirfcn ©ie bon

fiep fagen:

®cmt itp bin ein Slcnjcp gewefen,

Unb baS pcifet ein Stampfer fein.
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Saft ju gleicher 3C'* mit (ihnen feiert aud) ber ©öricnucrcin her

Sculidicn ©ud)t)änblcr fein fünfzigjährige« (ful'iläum. VU« es nun galt, bic

©cfdjichtc jener Jage 311 fdjrciben, in benen ber ©runbftein unferer heutigen

Crganifation gelegt Würbe, unb bic Entmidlung bcS beutfdjcn ©udjhanbel«

in ben lebten 50 (Jahren zu fdiUbern. ba wanbten fidj unfere ©liefe nadi

3cna, unb cd erging unfere Bitte au Sie, biefc fernere unb miihcUoQe ütrbeit

3u übernehmen. 3hrc ftets bewiefene ©ereitwifligfeit, bem SBotjtc ber ©c>

jamtljcit ju bienen, bat fid) aud] hierbei bewährt unb wir Werben in ber

nädjftcn Oftermeffe bie Srommannfdje ©cfdjichtc be« ©örfenbereinä bem

gefamten ©udihanbel ald eine wcrtbaQc. fidjer Sillen bothwiHfümmcnc ©abe

barbieteu lönnen.

SHach bem Seben boB ernfter Hrbeit, wcldicä Sie in Sreuc gegen (Bott,

gegen fieft, gegen (Ihre ©cruf«* unb ©ürgerpflidjten geführt hoben, erfreue

Sic nun eine lange 8tcifje bon fahren hinburth ein jdjöner unb fricbcnboOcr

SebenSabenb.

Ungeminbert bleibe (Jhncn bie Sriidjc ber Seele unb bed Üeibcd, ba>

mit Sie ferner Wirten, fo lange et) Sag ift, ju Shter fflenugthuung unb gur

Sreube ber (fhUgen, (ihrer JJreunbe unb ©enoffen. Sa« Walte ©ott!

©erlin, ©onn unb Iteipzig, 8. Sprit 1875.

Ser Borftanb beä fflörfenbercin« ber Scutfdjcn ©uthhönbler.

9bolbh £n«lin. @. SWarcu«. E. ©oerfter.

?tud) litterarifrf) mar grommann tljätig. !Ea3 93örfenblatt für

ben beutfdjen ®urf)f)aubel enthält eine lange Steife non 2lrtife(n auS

feiner fyeber, meiftenteilö fid) mit ber Srariä be§ Sud)E)anbeiS

befefjäftigenb. ferner fcfjrieb er: $a§ tfrommannfdje §auS uttb

feine greunbe (3. Stuft. 1889); Wefdjidjte be§ SörfenüereittS ber

beutjeifen Sud)hänbler (1875); (Eie neueften Serfudje jttr '^reßgefet}

gebung (1851); baneben rebigierte er 1830/31 ben Ipringer Solf§=

freunb unb 1848/51 (Ea§ (Seutfdje Statt au§ S^üringen, beren

Sortäufer ber „treue Gefärbt" mar.

JJrommannS Serlag beftanb au§ mo^Igeorbneten ©ruppen.

(Eie ©d)ul= unb 3i?örterbücf)er (e8 erfcfjieu in feinem Serrage baS

erfte gried)ifd)‘beutfche Börterbudj) nahmen bei ihrem Umfang unb

ihrer >(at)l überaus beträchtliche SRittel in Slnfprucfi, forberien eine

rege Slrbeit unb einen ftet§ machfainen Sticf auf bie Scfjute unb

bie Setjrer. daneben fiept eine anfe^nlidje Seih« bon SBerfen

anberer ffiiffenfdjaften, bie fitf) aus ben Serbinbungen mit ber

llniöerfität, aus ben Steifen, melrfje biefelbe anjog unb au§ ber

engen Serbinbuttg mit 2Seimat äufammenfefcten. 9tu§ ber (JJoefie

feien hi« Strioft unb Xaffo Pott ©ries ermähnt. (Eer SerlagS

fatalog führt u. a. (Kerfe auf üon .(jufelanb, Dfen, Äiefer, Suben,

Scfjmib, Sitter, 23aumgarten=Grufiu§, (yerttom k., bie alte lebhaft

begehrt maren. ©ein Serfag mar einer ber bebeutenbften (Eeutfd)*
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lanbs batnaligcr ;}eit, er gemährte ihm neben reidjlidjer Arbeit and)

reicf)[idjen ©eminn. — 3n ber Sucfjbrucferet, meldje $rommann in

©emeinfcfjaft mit feinem Sdjmager ©effelhöft betrieb, mürben @oett)e§

Schriften für ©otta gebrucft.

Sa$ 1829 gegrünbete Sortiment trat jjrommann 1863 feinem

Sotjne unb bisherigen Xeilhaber ©buarb {ffromntann ab (Gb.

SfrommannS 9luffäbe jur ©eicbirfjte be$ 53ud)hanbe[§ im 16. 3at)t*

hunbert, 2 tpefte 1876, mögen hier al$ tüchtige Arbeiten nicht un*

ermähnt bleiben). 1878 ging e§ an ^?au I 2Jiattf)aci über, oon

bem e$ 1883 an ©mit öe^renb gelangte. 911$ biefer 1885 feine

9Serlag£bud)hanblung (jefct in^3Bie$baben befinblich) errichtete, faufte

ba§ Senacr ©efdfäft 9tnton v$affarge, ber e§ im 3al)re 1890 an

ben jepigcn Sefipcr 9lrmin Sräunlid) abtrat, oon bem eS unter

ber fjirma grommannfchc ©rofeh- Sädjfifdje £ofbucf)hatib =

lung roeitergefiihrt mürbe, 1900 aber anGcfarb 3uliu$ Älofter»

mann überging unb feitbem firmiert ^rommannfche £>ofbud)'

banblung (©räunlirf) & Äloftermann).

Sfricbr. 3ob- ftrommann ftarb am 6. 4. 1886; fein Sohn

©rofeffor Dr. ©. gfrommann oerfaufte ben ©erlag an ©mit $auff,

ber ihn unter ber $irma $r. gfrommannS ©erlag (©. £>auff)

nadj Stuttgart oerlegte.

Sie Srucferei ging an .'o ermann © o h 1 e über, beffen gamilie

jur ©efifcerin ber Qfrommannfdjen .^of ’Sudjbrucferei

(§. ©of)le) in 3ena ift.

Oucllen: Burfenblatt für ben beutitficn Bucbfjanbel 1836, 1870, 1875,

1880; Sdjulj, Hbreßbud) bcS beutfrficn ©udifjanbel« 1888; bcrßl. auch bic Hiiflabc

bet Cucdcnitfjtiften im Bibliotljc!§»ftataton bc« BörfenBtreinS (fieljc auch oben

im Sest); HQflcm. btfdje. üioflrapfjic Bb. VIII ic.

fromme, (£. ©arl fromme mar am 24. 8. 1828 in £>ar*

bürg a. ©. geboren. 1843 trat er bei £offmann & Gampe in .föam*

bürg in bie Sehre unb blieb and) nach ©oüenbung berferben bis

jum 3ahre 1851 bort. Seine ffianberfchaft führte ihn in 9t. £>aupt=

mann§ ©ucfjhanblung in ©rünn, mo er aber nur ein 3aljr blieb,

ba ihm eine Stelle bei Xenbler & ©o. in ffiien angeboten morben

mar. 1853 übernahm er in ©emeinfdjaft mit Silo, ©öpelberger

biefeS ®efrf)äft für eigene ütedjnung.

Sie alte 3'irtna Jetibler, 1748 gegrünbet, 9fnfang bc$ 19. Saljr«

hunberts unter ber iyirma Xenbler & Sohn, bann Sen bl er &

Schäfer, enblidj Senbler & ©omp. geführt, ging 1862 in ben

alleinigen Sefih Jronimes über. Sen alten Verlag, mit 9lu$nahme
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bet Äalenber, berfaufte er an (£. ©erotbS Sohn (fielje Strittet

©erotb).

1868 trat er baS Sortiment an 3ut. ©roffer ab unb firmierte

für ben Stalenberberlag fortan (Sari fromme. Sen bisher noch

unter bcr Jirma Senbter & (Somp. geführten Bebenöerlag übernahm

bie fjirma gueS Vertag (9t. 9tei8tanb) in Seipjig, bie ihn mit

bem ihrigen bereinigte.

'Bon Start ©internits & (Somp. erfaufte fromme 1867 bie

Äecf & Biererfche Budjbrucfcrci unb Schriftgießerei, bie

bamatS nur auS brei Biafchinen unb jroei Smnbpreffen beftanb.

— gür bie bis jum Saljre 1874 in feinem Befifce befindliche

Schriftgießerei brachte fromme unenbtidjc Opfer. Sein Berbienft

ift eS, bie Schriftgießerei auS ihrer primitiuen hanbmerfSmäfiigen

Sage auf fünftlerifche £>ölje gebracht ju haben, in meid) ebler

Aufgabe er burch beit genialen Stempetfchneiber (Sari Brenbler

fräftigft unterftübt mürbe. ‘Sie Broben biefer ©ießerei mürben mit

großem fiuruS auSgeftattet unb maren unftreitig mit bie Bahnbrecher

beS heutigen funftootlen 3<f)riftprobenbtucfe3. (SS gab feine Bobitcit,

bie fromme nicht für feine ©ießerei ermarb; aber bie 9lrbeitSIaft

mürbe benn bod) mit ber toadjfenben 9luSbet)nung ber Buchbrucferei

eine ju grofje, unb fo jog eS fromme oor, bie Schriftgießerei an

Brenbler abjutreten.

Btit bem regften (Sifer mibrnete (ich grornme nunmehr ber

StuSgeftattung feiner Srucferei. Sie Stnerfennung, melche fich bie

©iener Sab' unb Srudfunft feitenS ber tppographifdjen ©eit ju

erringen roußte, ift jum guten leite auf bie tjnitiatibe gronuneS

jurücfjuführen.

(Sine feiner fcfjönften Seiftungen auf biefem ©ebiete mar baS

(Shreubiptom beS ©iener gaftoremBereinS. ©äre nichts 2lnbereS

au§ biefer Offijin herborgegangen, bieS eine Blatt fcf)on fieberte

ihm größten 9tut)m. fromme fpenbete bem Bereiite biefe 'Keifter-

teiftung, beffen ©hrenmitglieb er feit bem 3at)re 1878 mar.

Sic graphifetje 2luSftettung frommes im 3af)re 1873 in ber

9totunbe in ©ien erregte in gadjfreifen baS größte 2tuffehen. Sa=

malS hatte noct) Siiemanb eine tjbee, melch’ großes gelb bie Stunft

bcS SlccibenjfaßeS in fiel) birgt, unb als bie tpunberte unb ^unberte

bon 9tippfachen in tabeltofer gorm auS bem Schabfäfttein grommeS

jur Schau gelegt mürben, ba ging burd) bie gacfjpreffe nur eine

Stimme: bie beS ungeteitteften Beifalls. SamatS ermarb fich

fromme in (Shren baS Bräbifat „Bieifter", mie er aud) bis an
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fein ÖebenSenbe ftolä auf biefen Xitel mar, ben ihm bie ganje

Suchbrucfermelt oerlief). XaS fidjtbare 3e itf) en be* Slnerfennung

funftgemcrblichen Strebend burd) ben ftaifet ftranj Sofepb würbe

if)m juteif burd) Verleihung beS tRitterfreujeS beS gfranj Sofepb-

OtbenS. Xie Surt) aber erfannte bunf) Verleihung ber VtebaiHe

„jyür guten ©efdjtnarf", eine StuSjeichnung, bie nur fromme juteil

tourbe, feine bleibenben Verbienfte an. Von biefetn 3*i©anfte an

batiert ber 3tuf ber Sfnftalt in alter Seit.

1870 erlieft fyromtne ben Xitel eines f. f. $ofbucf)bruder8.

©r grünbete einen öfterreidjifcfjen Äalenbcr-Verlag, ber jotoof)! burd)

feine tl)pograp^ifct)e ?luSftattung, wie burch bie roa^fenbe 9(uS=

bebnung nahezu einzig in feiner 2lrt haftest. Xie S'^ommefcben

•ftalenber finb beinahe in ber ganzen jioilifierteit Seit befannt unb

jebeS ©remplat trägt burd) feine muftergiltige 9(uSftattung jut

©lorifijieruug ber Siener Xrudinbuftrie bei.

SaS fyrommc alS Äalenber-Verleger gefc£)affen unb — geopfert

bat, ift in bobem ©rabe anjuerfcnnen. ÜJtit VoglS VolfSfalenber,

bem Jtaberfdjen 'IRebijinal-ffialenber unb einigen Sanbfalenbern be>

grünbetc er im Sabre 1867 ben eigentlichen öfterreid)if<f)en föalenber-

Verlag, Jaft für jebeS ©ebiet beS SiffenS unb ber ledjnif fc^afftc

fromme ein Vabemecum in fyorm bes ftalenberS, unb troö ber

grofjen .ftonfurrenj, bie nitfjt immer ttJäblerifcJ), baS fonft lobnenbe

©ebiet jur äRarftware berabbrüdte, bewahrte fromme in feinen

JluSgaben, bie jum Xeil bolje Auflagen, bis ju 100000 ©remplaren

aufmiefen, elegante SluSftattung unb gebiegenen Snbalt.

XaS größte Iitterarifcfje Sert, baS frommes Treffen fdjafftcn,

Waren bie bei VraumüQer erfdjienenen ÜRemoiren VtetternidjS. Xa--

malS, als ber Xrud oergeben tourbe, fchmanfte eS jmifcben £>olj-

baufen unb J5comme; crfterer batte aüerbingS ben Seitruf beS

beften 33üd)etbrucferS für fiöb, troßbem erhielt fromme ben ebrenben

Auftrag; unb wie außerorbentlid) jufriebenfteDenb er ihn löfte,

barüber giebt baS Serf felbft 2luSfunft. Xer Verfehl mit allen

Slutoren, nicht nur mit benen feines Verlags, war ein mehr freunb-

fchaftlicher als trocten gefdjäftlidjer, unb baS Äotnptoir frommes

glich el)et einem 9ienbejoouS wiffenfchaftlicher Verüljmtbeiten als

einer ©efchäft§«Sd|reibflube. ÜRit grofjer 2lengftlid)feit bewahrte

fyromme eine tDcappe aller jener Schreiben, bie ihm oon ?lutoren

über bie mufterbafte Xurchführung ber betreffenben Serfe jufamen.

fromme ftarb am 28. 0. 1884, bie Verwaltung beS umfang-

reichen ©efchäfteS feinem Schtoiegerfobn Silbelm grief (fiebe biefen
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Strtifel) überlaffenb. 2>et Verlag ift aud) unter ben gegenmärtigcn

Sfefibern ©arl ©. unb Otto Stotmne roeiter auSgebaut motben,

uanientlid) fei £)ier ber 9Jag[=3eibterf(^en Cefterreid)ifd)en Sitteratur*

gefd)id)te in 2 93änben gebaut.

Quellen: 'Börjcnblntt für ben heutigen Bud) tjanbel 1884; Ccftenrcicfti) cftc

Butftbrucfcr^citung 1884; Santa, itaucnuortc :c„ Üöicn 1884.

Srrofdjnucr, (£. ti ^ r i ft o P E) ^rofdjaue.r, ber erfte berühmte

‘öudjbructer 3ürid)S ftatmnte auS SJeuburg bei Oetting in öoijern.

1519 toirb er als 'Bürget güridjS aufgenommen „oon finer Äunft

tocgen". Seine erften befonnten Srudmerfe, jroei oon Seo 3ub,

beni öertrautcn Sreunbe ^mingliS, in baS 2>eutfdje überfebte Sdjrifteit

beS ©raSmuS ftammen aus betn 'Jatjre 1521. |^rofd)auer, ein

greunb ^toingliS, bat aud) beinahe ade einzelnen Schriften beS

SteformatorS, etioa 80 Hummern gebrudt unb oerlegt; jum 2eil

in ©emeinfdjaft mit bem feit 1523 aufgetretenen ^ördjer Such*

bruefer tpanS Jpager.

f^rofebauers Offijin nahm in roenigeu fahren eine bebeutenbe

SluSbebnung an, mit ihr fein Vertag, ber nad) unb nach gegen

000 Sdjriften umfaßte.

9lbgefeben oon jablreicben BibelauSgabeu in griecf|ifd)er, latei=

nifeber, beutfd)er unb fogar englifdjer Sprache brudte er nicht

toeniger a(S 75 Schriften (einlchtiefjlid) ber oerfchiebenen Sluftagen)

oon ^roingli, 132 Oon Öudinger, 86 oon Stub. üöatther (©ualtberuS),

21 Don s^etru§ ‘Hcarttjr BermiliuS u. f. to. Seine Ibätigfeit in

biefer Sichtung fteht ebenbürtig neben ber ber SBittenberger S)ruder

für bie Sutberifchen.

©inen (i'brenplab unter ieinen BedagSmerfen nehmen ferner

bie jablreidfen, jum STeil umfangreichen Schriften Don Gonrab

©eSner ein. eines ber bebeutenbften Siaturfunbigen beS 16. 3aljr*

bunberts, beffen mebrbänbigeS „Jb^buch" in Sotio mit feinen

2aufenbeu oortrefflid)er §olj}ehnitte ebenfotoobl üon bet umfaffenben

©etehrfamfeit feines BerfafferS, wie Don bem UnternebmungSgeift

unb bem ttjpograpbifd)cn ®efd)mad feines Verlegers jeugt. ©eSner

mar jugteid) ber ©rfte, ber baS Selb ber Bibliographie (in feinet

Bibliotheca universalis 1545) unb ber oergleidjenben Spradjfunbe

(in feinem Mithridatesl555) mit ©rfolg bebaute (oergl. 3CrtifeI ©efener).

Sieben biefen beroorragenberen Grjeugniffen ber Stofdjauericben

ißteffe finben mir eine grofje Slnjabl oon Heineren tbeologifchen

Streitfchriften (oon ©taSntuS, Seo 3>ub, OecolampabiuS, Itp ßcH
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{teilt, SabianuS, ißeflicanus> je.), ffatedjiSmen unb anbere Sdjul*

büd)er, ©ebet* unb ©efangbüdjer, oerfdjiebene 91u3gaben alter

griechifdjer uttb lateinifdjer 9tutoren, tnebijinifche Schriften unb Diele

anbere, au8 benen mir nur ^eroor^eben: ba8 roichtige unb feltene

beutjche Sörterbucf) oon Jol). Staater (^JictoriuS), JpartS SlumS

Säu(cnbucf), Jot). StumpffS Goncilium 511 ©onftanfc unb bcffett ®em.

Gtjbgnofcfiaft bejd)ret)bung.

1524—29 Deranftaltete 3*ofd)auer bie erfte Sd)mcijerau8gabe

ber ganjen Sibel (in ©rofefolio) mit 3ngrunbelegung beS gröfetcti

JeilS in Üuttjerjrfjer lleberfefeung. Si8 jum Jahre 1564 hat man

allein 27 fyrofcfjauerfdje 9(u3gaben ber ganjen Sibel gegärt, baöon

20 in beutfdjer Sprache; Dom Steuen Teftament 15 9lu8gaben.

Jalfenftein berietet, grofcfjaiierS „Stuf mar (0 groß, bafe er fogar

Don Gnglanb aus Slufträge für feine treffe erhielt. 91u8 biefer

ging u. a. bie erfte englifdje Söibel The bible (by M. Coverdale)

Prynted in the yearc of our lorde MDXXXV fyol. ^erüor. Stur

bie 3ueignung unb ba3 Sorroort finb in Sonbon gebrucft."

„fyrojdjauer," fcfjreibt fein Siograph Sögelin, „Dermanbte auf

bie tppographifdje SluSftattung feiner Srucfroerfe große Sorgfalt

unb llnfoften. Starfjbetn er anfangs ju benfelbett lateinifdje Settern

gebraust, tiefe er ganj neue, große beutfctje, ber fogenannten

Sdjmabacfeer Schrift ähnliche Settern giefeen unb oerfafe nidjt nur

bie mehreren 9tu3gaben foroohl ber ganjen 93ibcl als bc8 Steuen

leftamenteS mit jiertidjen Signetten als SlnfangSbucfiftaben, fonbem

aud) mit fefer Dielen Silbern in £>oljfd)nitt."

fytofdjauer bebiente fid) mehrerer 3>rudertnarfen, je nach bem

Format feiner 5>rudmerfe. Ju einer grofeen arcfjiteftonifc^en ©in«

faffung befinbet fid) auf einem gejäumten f^rofch reitenb ein heim*

tragenber ©eniuS, in ber linfen ;panb hält er ben 3“um, in ber

redjten eine fteine 3-ahne, auf ber bie Sudjftaben CR. FR., oben

in einem Oranje ber 3nricf)fcf)>lb flehen; ein anbereS 3eid)en geigt

einen SSeibenbaum, um ben brei jyröfdje hetumfifeen unb an bem

ber oierte hinaufflettert; ein brittes bringt baöfelbe Sautuembtem,

aber Derfeljen mit einem Sprud)banb mit bem Stanten beS SrucferS;

ein DierteS cnblich hQt üor betn Saume mit ben
.
3*ö}d)en noch

einen naeften Änaben ober ©eniuS auf einem grofeen fttofd) reitenb.

Seit iunterlaffung eines SermögenS oon 1 2 000 ©utben ftarb

(yrofd)auer am 1. Slpril 1564, bie Srurferei übernahm C£ t) r i f1 0 p t)

Jrofdjauer ber jüngere für bie Summe oon 9400 ©ulben.

9118 biefer im Jahre 1585 ohne birette ©rben ftarb, ging bie

Digitized by Google



287

93ud)brucferci im 3at)re 1590 an 3ohonneS 2Ö o If über. A'acf)

mehrfachem Sefißmechfei im 17. unb 18. 3ahrf)unbert ift fie in bie

'-8ucf)brucferei Don Orell, güfjli & ©o. aufgegangen (oergl. biefen

Artifei, fotnie Artifei Werner).

Duellen: ©. SBögelin, U. gr. Q'lricE) 1840; £omcr, 9?eujal)r«blntt ber

©tabtbibliotljcf, giiricb 1841; 6. C. Siubolp^i, ®ie ©mfibrucfcrfamilic grojdi*

aucr sc., SBctjcidiniB bcc au« ihrer Cffijin bcruorgcgaitgcncu ®rucftucr!e,

gürid) 1860.

©aebirfc, 3- (£()• ÄommiffionSrat Johann l£h riftian ®ae*

bi cf e mar am 14. 12. 17(18 in Serlin geboren unb feit 1795 mit

3f. 3- 'Bettuch (liehe biefen Artifei) Ülefitjer beS 1789 gegrünbeten

3nbuftrie=(Som))toirS in Söeitnar. 1799 fchieb ©aebiefe auS unb

grünbete eine eigene SBerlagSbuchhanblung unter ber gfirma @e»

brüber ©aebiefe; 1804 neriegte er biefelbe nach Serlin.

©aebiefe mar feibft fchriftfteflerifch thätig, namentlich hatte er

ben 93ucf)hanbel ju feinem Stubium erforen. Sein befanntefteS

'Buch in biefer ^öegiehutxg ift „Ser SBuchhanbel non mehreren Seiten

betrachtet", bas eine furje (iharafteriftif nom Sortiment unb Serlag,

mic fie fein foüen, entmirft unb beffen herDorftecfjcnbiter 3u (l bie

pflege beS 3bealen ift. Sie erfte Auflage (SBeimav 1803) erfchien

in feinem eigenen Verlage, bie jrneite bei (£.£>. Henning in ©r cig,

ber ben größten leü beS '-Berlages ber fyirma ©aebiefe übernommen

hatte. 93on biefem erfudfjt, bie jrneite Stuflage f eines 23üd)lein§ neu

ju bearbeiten, antmortete ©aebiefe in einem ausführlichen Schreiben,

baS für feine Auffaffung nom IBuchhonbel charafferiftifch ift: „ich

fann mich am Schluffe meines 69. SatjrS nirfjt entfdjtiefeen, für

einen Stanb noch eine 3eile 3U fhreiben, ben jeßt 3ebermann,

ohne ihn gelernt ju hoben, ergreifen barf, unb bei melchem nur

ber eine Oiebanfe: man muh fehen, mie man fortfomtut! in Aus-

übung gebracht mirb. 3BaS ich t*n tBuchhänbler-SSochenblatte *c.

bann unb mann mitgeteilt ho&e, roeifj ich nicht mehr, unb bin j$u

traurig geftimmt, bieS aufjufuchen ober Don neuem barübet nach 5

jubenfen."

$on feinen fonftigen Dielen Schriften finb noch befonberS bie

1812 erfchieneneit „Sntereffententabeüen" ju ermähnen.

©aebiefe ftarb am 21. 10. 1837; auffer an Henning fam ein

großer Seit beS Verlages an bie 2. Srautmeinfche 53 u cfj h a rt ö

=

lung in Berlin, Don biefer einjelneS nachher an 3. ©uttentag

(fiehe biefen Artifei). Aujjerbem übernahmen ©aebicfefche '-Berlage-
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artifcl bie 3. ©bnerfdje Hurijbanbtung in Ulm unb bie Grnftfd)e

Hud)f)anblung in Cueblinburg.
Cuellcn: Leiter Jicftolog bet Eeutftfjen 1837 ifieEie bafclbft aud) S3cr*

geidjmä feiner Sdjtifictt).

©ntriguc, 91. Hubolpl) ©arrigue nmrbe 1822 in Äopen»

[jagen geboren, in ®eutfdjlanb ergogen unb erlernte ben 23uc^=

Ijanbel in ber £>erotb & SSaljtftabfdjen Hudjljanblung in Süne«

bürg, mo er aud) bie Hefanntfdjaft fcine§ ipäteren ©efdjäftSteil«

tjaberS in Hem-Sorf, $• SB- C£ ^ r i ft e r n , machte. 3n ben Diergiger

Sohren be§ uergangenen SatjrljunbertS fam er tiad) Seip.gig unb

trat at§ ©eljilfe bei jy. 91- HrodtjauS ein. 2II§ bamalS eine Her»

einigung großer beutfdjer Herlagä^äufer ben Hlan gefaßt Ijatte, in

Horbamerifa eine „Seutfdje Hereinsbudipanblung" gu griinben, um
in botlfommen nötiger Horau8ftd)t ba§ befdjränfte beimifdje Stbfab

gebiet für iEjre HerlagSartifel gu erweitern, unb e§ fiefj gunädjft

barum tjanbelte, ba§ bamatS in Seutfdjtanb nod) »eiliger befanntc

SDoüarlanb gu erforfdjen, »urbe ber junge ©arrigue mit biefer

fcfjmierigeu Stufgäbe betraut, ©r fcfjiffte fief) 1845 nad) Stmerita

ein unb bereifte ben gangen SBeften unb Süben be§ Sanbes. 1846

nad) Seipgig gurütfgefebrt, legte er auf liicrunbfiebgig enggefdjriebenen

Ouartfeiten einen fetjr utnfaffenben unb eingefienbcn Heridft bor,

in bem er mit befonberem Si'adjbrud tmiöorhob, baff ba§ 3en trum

bce beutfefjen SebenS in ben Hcreinigten Staaten unb bemgufolge

aud) bes bortigen beutfdjen HudjfjaubctS in fiirgefter 3eit im SBeften

liegen mürbe, metdje Hropljegeiutig ingtoifdjen längft gur SBaljrbeit

mürbe. 2)er roeitblidenbe ber beutfdjcn Hertegcr fam inbeffen

nidjt gur Stuöfüfjrung, ba Pon ben nötigen 800 Slftien nur 149

gegeidjnet mürben.

1847 lanbete ©arrigue gum gmeitenmate in 9Jem»?)orf, bie§»

mal aus eigenem Slntriebe, unb grünbete am 1. 3uni beSfelbeu

3af)rc§ bie fyirttia Stubolpt) ©arrigue, 2?eutfd)e Hud)f)anblung

in ?{em»?)Drf. 1852 nahm er feinen 3ugenbfreunb unb nun»

niedrigen Sdjmager iy. SS. ©hriftern (geft. im ÜJfai 1891), ber ifjm

im 3o^re 1850 über ben Ogean gefolgt mar, all Teilhaber auf,

ma§ bie Stenberung ber jyirma in ©arrigue & Gtjriftern gur

$otge Ifatte.

Sd)on früher batte er neben bem Sortimentöbetricbe feine

Stufmcrffamfeit bem Hertage gemibrnet. £>ier mar e§ namentlich

eine englifd)e SluSgabe beS Hrocf()mi3fd|en Hilberattaffeä, bie feine
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Xbätigfeif mehrere Sabre in Slnfprud) nafjnt. 9llö aber 1854 eine

öcrljeerenbe fyeuersbruitft ba§ untodenbet licgenbe 23erf fami beit

glatten jerftörte. entmutigte ihn biefeS GreigniS in fo hohem ®rabc,

bafj er bas ©eftfjäft feinem JeÜtjaber überliefe, ba§ narf) beffen

Sobe an ißaul 2. 25ferf en unb $erb. G. Pfeiffer überging uttb

unter ber girma fy. 9L>. C£ ferifterrt tneiterbetrieben wirb. Borber,

1851, Gbriftern bereits bie Bud)b<mblung Sohn 35eif in

^5feilabelpfeia erworben.

©arrigue, ber fefjon feit längerer geit in ber 9teW*?)orfer

„®eutfdfen ©efeUfdjaft" ein eifrig tbätigeg fDiitglieb mar, mibmetc

feine 3eit junäcbft ganj ben humanen Bedrohungen biefeS BereinS,

beffen Aufgabe bauptfäcf)licb m ber Berbefferung bes ÜofeS ber

beutfeben GinWanberer beftanb. 1854 folgte er ©uftao ©cbwab in

ber ijkäfibentfdfaft ber ©efeüfcfjaft, nerjid)tete aber Gnbe 1856 auf

biefeS 9lmt, in befien 9lu8übung eS ibm gelungen war, eine anfebn*

Iidfe Beenge non Reformen burebjufübren unb bamit nicht nur ben

beutfeben, fonbern auch anberen Ginwauberern erhebliche Biilberuttgcn

ihrer bi§ babin nielfad) unglaublichen Öeiben ju nerfdjaffen. Balb

barauf beteiligte er fiefe an ber ©rünbung bet 5euernerfid)erung§=

©efetlfchaft „©ermania", beren erftec ©efretär er im Sabre 1859

würbe. 1864 würbe er jum Bije=Sßräfibenten gewählt, unb non

1866 bis ju l'einem Xobe, 28. Sept. 1891, befleibete er ununter*

brod)en baö ißräfibentenamt biefer großen ©efetlfchaft.

Cucllcn: Sörfcnbtatt fiit ben beutfeben ©udjljanbct 1892.

©aertner, 9t. Baut Grnft fRubolpb ©aertner würbe al£

©obn bcs Kaufmanns unb ©tabtratS 2. ©aertner am 15. 1. 1817

in Berlin geboren, befudbte ba§ {?triebricfe * 3SilbelmS% fpäter bag

GöÜnijche ©bmnafium feiner Baterftabt unb trat mit 18 Sabren alg

Sebrling bei Greufc in Btagbeburg ein. 3^ Sabre nerbrachte er

bann alg ©efeilfe in .t>eibelberg unb faufte am 1. Suni 1841 ba§

©ortiment non G. 5- 9lmelang in Berlin (gegr. 1806) für 5000

Sboler; er führte eg unter ber fyirma 9lmelangfcbe ©ortintentg*

bucfebaf»S5lun Q (3^- ©aertner) fort. ®em ©ortimentggefcbäft fügte

er halb ein für bie bamaligen Berliner Berbältniffe auggebebnteg

ÄommiffionSgefchäft feiriju unb begann fich auch bem Berlag ju

Wibmen. 1847 erwarb er burch 9lnfauf aus G. 9lmelattgg

Berlag SBreboWg ©artenfreunb (19. Auflage 1901), 1854 ben

Berlag ber ^-irina 2oui§ Bifee in Berlin (gegr. 1825 unter ber

girma 5J5Iabnfc^e Bucbbanblung burd) Garl gr. Blabn), 1868
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bcn ber $irma Karl SdjulbeS 93ud)örucferei in Söerlin. ©eit

1861 erfcfjien in feinem 33erlage bie Don bem Sitteraturt)iftorifer

Julian ©cEjmibt rebigierte, aber unter ben ©türmen ber KonfliftS

periobe bereits 1863 untergegangene „^Berliner ÜlQgeineine 3citung",

ba§ Organ ber 2lltliberalen. Sie ftetige SluSbefjnutig feines SBer=

lages, für ben er fcfyon feit 1855 SR. ©aertner firmierte, führten

ihn 1870 jum SBerfauf beS Sortiments an feinen bisherigen sJko«

furiftcn £>anS SBenetfe unb an ©buarb ©chlenther. ©eit 1884

bcfanb ficf) baS Sortiment im 2lHeinbefifc öon ,f>. 23enede, feit 1888

mirb eS oon feinen ©rben fortgeführt unb gehört ju ben erften

©ortimentsbuchhanblungen 33erIinS.

Ser SBerlag ©aertncrS mar ein miffenfd)aftlicf)er; mit SBor»

liebe pflegte er bie päbagogifchcn, fprach= unb naturmiffenfd)aftlidjen

SiSjiplinen.

Um auf feine SBerlagSunternehmungen hier gleich einjugetjen,

fei junächft feine fruchtbare SBerbinbung mit Sßrofeffor Dr. SR. $mtjm,

mit bem ihn auch eine innige ,yteunbfdjaft oerbanb, gebaut. U. a.

oerlegte ©aertner oon biefem bie romantifche Schule 1870; ffi. oon

^»uinbolbt, SebenSbilb 1856; £>egel unb feine 3cü 1857; fpäter

folgten noch Sperber nach feinem Üeben, 2 SBänbe 1880—85; SDJaj

Sünders üeben 1891. ©ine SReilfe hevoortagenber Slutoreti ftanb

©aertner jur ©eite: Dr. £>. örugfdp^afcfja, ber SPharmaJeut Sßrof.

Otto Söerg, Sßrof. f?. 21. Rüdiger, ber ©hemifer 3acobfen. bie Xed)-

nifer ©raShof, SRofenfranj, 3<ebarth, ©cheeffer, unb namentlich oon

bcfannten Schulmännern: Dr. O. Sange, SR. 0-ofi, 2t. 5- ©ottfdjid,

21. SDiöbuS, 21. 23öhmc.

2feben feiner regen SBerlagSthätigfeit fanb ©aertner noch Sul-

fid) mit fommunalen unb StanbeSangelegenheiten grünblich ju be>

fchäftigen. SRicfjt allein als ^Berliner ©tabtoerorbneter, unb hier

oorjugSmeife in ber ©chulbeputation mirtenb, finben mir ihn,

fonbern er h<K aud) als 'IRitbegrünber ber Korporation ^Berliner

'Suchhänbler eine bebeutenbe ©irffamfeit teils in beren Sßorftanb,

mie in 2lnSfdjiiffen entroidelt. 2luch in SörfenoereinS=2luSfchüffen

mar er tbätig unb gehörte ferner 26 3al)re lang bem 33orftanbe

beS UntcrftüfcungSDcreinS bcutfdjcr üuchhänbler unb 23uchhanblungS=

gehilfen an.

3unehmenbe Kränflidjfcit oeranlafjten ihn, am 15. SRoOember

1880 fein fd)ön erblühtes 2?crIagSgefd)äft in anbere £>änbe su legen,

er üerfaufte eS an feinen ehemaligen 3ögling, .öermann .f?et)<

felber, geb. 26.6. 1839 in Sceloio, ber baSfelbe mit bem Oott ihm
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in§ Sebeit gerufenen, tncihrenb ber 3ahte 1867—80 unter ber {yirma

2)tittlerfd)e Vuchhunblung £>. §epfelber in Vtomberg er

fdjienetien Verlage Bereinigte. 'Jtubo(pt) ©aertner, ber in ftillcr

3urürfgejogcnt)eit bie legte ßeben^jeit in feinem ßanbljaug in DempeU

tjof bei 2)erliti Berbradjte, ftarb am 25. Dejember 1880.

(pepfelber führte feit 1881 ben Verlag unter ber ^irrna

3t. ©aertner§ Verlag £>. .^epfelber fort unb fjat benfelben mit

raftlofer Arbeit ju einer großartigen Gutmicfetung gebracht. 9tur

bie bebeutenbften feiner Unternehmungen fönnen gier berührt toerben.

Den breiteften 3taum nimmt baö ©ebiet bes Unterricf)t§>uefen§ ein

unb bürfte in erftcr Sinie h*e>^ bie feit 1803 crfcheinenbe, bi§ jetst

auf 90 Vänbe angetoadjfene (yranjöfifch=©nglifche Sd)ulbibliothe! ju

nennen fein, bereit Xenbenj in ber 3tealificrung ber $orberungen

ber neuen Sehrplanc für ben frembfpradjlidjen llnterridjt gipfelte;

ihr fd)ließen fid) bie neufprad)lid)en llnterridjfsbücher an bon prof.

Xenbering, Dr. ©. DubisUao, p. Voef, Dr. ß. SBolter, prof. Dr.

C. Ulbrich, Prof. Dr. g. 3. 2Ser§hoöeu u. “ unb ferner llnterrid)t§=

titteratur Bon Stethiuifd), Üiünd), 9t. 3ona§, 2l(i), Viefe, 23eij$enfel$,

2lngerftein. Suler, ^»ermann; bie 3ah rf8f>erid)te über bas höh^c

Sdjultoefen (feit 1887), bie 3)tonat§fd)rift für baö Xuntmefen (feit

1882). — 2lu§ bem ©ebiete ber ©efrgiegte unb ßänberfunbe finb

ju nennen: prof. Dr. Ä. ßampredjtö ^eutfege ©efdpchte (feit 1891

7 Vanbe), bie 3ah*e§bcrid)te ber ©efchidjtginiffenfdjaft, im 9(uftrag

ber berliner hMtorifcgen ©efellfchaft herauSgegeben Bon 6. ferner

(feit 1878), bie Ptitteilungen auS ber hP©rifd)en ßitteratur (feit

1878), Schriften Bon 3- Saftrotn, 93. SUtmann, 3t. ,yofi, 3Dt. Schilling,

©. Steinhaufen u. a. Sprad)lT)iffcnfcgafr unb ßitteraturfunbe oer*

3cid)nen 9tamen tnie 3t. ©eure, 6. If)- PtidjaeliS, ©. ßeuchten*

berger ic. — ^hilofopgie : ©enblanb, QJiicgaeliS
,

Pappenljeim,

©erber, 'Döring, Saffon, Schuppe. — t£hcmie unb Pharmazie:

Sieben ber jägrlicg erfdjeinenben ftgl. preufeifegen 2lrjneitaj:e, bie

<£gemifche 3nbuftrie (feit 1878, erft Böu 3acobfen, jegt Bon prof.

Dr. Otto 9t. 2Bitt rebigiert), t£hemifcg»tecgnifcgeö Stepertorium (feit

1862), 53itt, ®. Scgulh u. a.; enblicg fei noch bie 2Bod)enfcf)rift für

flaffifc£)e Philologie (feit 1884) genannt, fotnie bie Veröffentlichungen

bet 6omeniu§=@efellfd)aft.

Quellen: ©. Jffomälcn, 9t. 1SII3 (aus Sdju(3, äbreBtmdt); SBcrlagb«

(atatog 1800 mit i'inditriigc», 1901 ; 93örfcnb(att für ben beutüben Smbbanbcl 1881.

©cbtiucr=Sd)toetfihfe. 2U3 ©rünber ber ©cbauer‘Sd)toetfchfe=

fd)en Suchbrucferei roirb tl g rift o f f Vi§§marcf (geft. 22.8. 1624)



auS TahlenmarSleben angelegen, beffen Offijin fid) in ber Schmeer»

(trage in .'ijälle befanb. Tie Kefefataloge Dort 1012—20 fuhren

cif BerlagSwerfe Bott if)m auf, barunter Bau! MagelS Prognosticon

Astrologo-Harmonicum oom Satire 1020.

Turd) Beirat Don BiSSmarcfS äBitwe fam tSljrifioff Salfelb

(geb. 15tKJ, gcft. 1. 9. 1070) aus Tiueblinburg in bcn Befip ber

Trucferei. 'Bon ü)m führen bie iVefefataloge fünf BerlagSwerfe

an, barunter auch einen töalenber in üuart, „2Üter unb Otewer

3chreib»(Salenber je."

Bad) SalfelbS lobe teilte fid) bas ©cfdjäft in jtrei Slbteilungcn,

beren eine an feinen älteften Sohn Taoib Salfelb überging unb

bie anbere im Befipe feiner BJitwe Berblieb. 1093 berief biefe ihren

jüngften Sohn Johann 21nbreaS Salfelb (geb. 15. 1. 1005)

jur Leitung ihrer iDffijin, feit 1700 erfd)eint berfelbe als felb=

ftänbiger Truder, feit 1705 als Uniüerfitätsbudjbruder. 1707 Der*

taufte Salfelb feine Dffijin für 100 Ihaler an Stephan Drban
(geb. 1. 12. 1681, geft. 2. 10. 1732) auS ©olblauter in Thüringen.

Orban mar Bermögenb unb brachte bie erworbene CDrucferei ju am
fehnlicfjer Blüte, er befdjäftigte fchliefelid) fed)§ Treffen. 6r fungierte

als Trucfer ber wöchentlich breimal erfchcinenben„.loät[ifd)eii;)eitungeu"

unb ftanb in reger ©efdiäftSDerbinbung mit bem £>aHefd)en ©aifew

häufe; namentlich War er- Diel mit 2iufträgen für bie (Sanfteinfche

Bibelanftalt befdjäftigt.

Tie Truderei Würbe nad) feinem Tobe Don ber 28itmc fort»

gefept unb KichaeliS 1732 bie Leitung berfelben Johann SuftinuS

©ebauer übertragen.

Johann 3uftinuS ©ebauer würbe am 19. 'Kai 1710 ju 'BalterS-

haufen in Thüringen geboren, wo fein Bater baS Tuch» unb Bafd)*

machergewerbe betrieb. Ter jüngfte Don Dier Brübern, Würbe er

burd) ben Tob beS BaterS Derhinbert, wie biefe fid) bem Stubium

ju wibmen, bod) folgte er 1724 feinem in 3ena ftubierenben britten

Bruber Johann KattbäuS, um bei bem Bud)bruderf)errn unb Bud)-

hänbler lihr. JyranciScuS Buch in bie Sehre ju treten, bie er 1729

beenbete. 1732 wanbte er fid) Don 3ena nach £>alle unb liefe

fid) hi« als Bud)f)anblungS*Tiener unb BudjbrucfergefeH bei ber

Uniberfität immatritulieren. Slnfang 1733 fanb er 21ufna£)ine alS

afabemifcher Bürger, (£nbe besfelben Jahres Warb er jum llni*

DerfitätS=Bud)brucfcr ernannt.

2lm 24.£'ftober 1733 erwarb er für 3000TI)aler bie Orbanfcpe

Truderei unter Slnjahlung Don 1000 Thalerrt. Tie Ä'auffutnme
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ruurbc jebocf) fpüter um 900 Xfjafet ermäßigt, bo ihm ein Vaupt=

Derbienft oerloren ging, als 1734 bie (£anfteinfd>e Bibelanfialt eine

eigene Bucpbrucferei errichtete.

Um feine Breffen anbertoeitig ja befdjäftigen, üerfnc^te er eS

felbft mit Gering. So cridjteit junächft bei itjm eine Don bem

berühmten proteftantifcfjcn Äirchetihiftorifer 3of). @g. 3Balcf) beiorgte

Ausgabe nun SutljerS Mirchenpoftiße uitb SuttjerS Epiftel St. Bauli

an bie ©alater; imb fpäter erfolgte burrf) bcttfelben bie Verausgabe

oon SutljerS Schriften in einer ©efamt -Ausgabe oon 24 Bänben

(1740—53). Surcf) ben glücflichen Erfolg ermutigt, loagte er fich

an ein Unternehmen, melcfjeS in feiner monumentalen ©röjje nur

loenig feineSgleichen hot unb in ber ©efcfjicpte beö 18. ^ahrhunberts

faft einzig bafteht, bie Verausgabe ber „Allgemeinen Bklthiftorie",

tooju bie in Sonbon erfcheiuenbe „Universal History“, an ber eine

ganje Anjahl oon ©eiehrten mitarbeitete, bie Beranlaffung lourbe.

Ueberfetjungeit mürben juerft in (vranfreich unb Voüanb in Am
griff genommen. 'Sie erften 30 Bänbe ber beutfefjen Ausgabe

erfchienen 1742—6(1 unter Bearbeitung oon Baumgarten, Stambach,

Sucro, Sßillifcf), Ätjpfc unb 3oh- Seil. Seniler bei ©ebauer. 2)ic

Bänbe 31—66 unb fechS Snpplemcntbätibe erfcf)ienen größtenteils

bei 3oIj- 3ac. ©ebauer unb jloar unter Bearbeitung Don ©atterer,

Bieufel, Se Bret, Sprengel, 0. Engel, Schlöjer, ©ebharbi, ©aletti,

StiilfS u. A. Surcf) Benutzung beutfeher grunblegenber gorfefjungen

erhielt bie beutfefje Ausgabe für bamatige 3®ft befonberen SRSert.

Bon bein gleichseitig oeranftalteten AuSjuge erfchienen 10 Bätibe

— bie „Alte Viftorie" umfaffetib — mefentlich oon gr. Eberl).

Boyfen bearbeitet, 1767—72 bei Johann CfuftinuS ©ebauer. 3)ie

übrigen, bie „Steue Viftorie" umfaffenben 27 Bänbe, bereu Be--

arbeitung bie Brofefforen Väbcrlin, ©ebharbi, 2oje, Bteufel unb

Se Bret beforgten, erfchienen meift bei 3ofj- 2tac. ©ebauer.

Bon anberen BerlagSmerfen SJoljcmn JuftiniiS ©ebauerS oer--

bienen Ermahnung BopfenS Allgem. hift- BZagajin, 6 Bbe.; ©attererS

Aügem. hift- Bibliothef, 16 Bbe.; StoHiitS Hist. Romaine, 6 Vols.

;

beSfelbett Histoire dqs Egyptiens, 5 Vols.; Alloh’ Bibliothef ber

fchöneit Btiffenfchaften, 6 Bbe. (1707—72). ES erfchienen im ©anjen

feit 1736 in ©ebauerS Bcrlag gegen 500 Bkrfe, alfo jährlich burefp

fchnittlich über ein Sutjenb unb fid)er bie hoppelte Anja!)! oon

Bänben. 55rei SSerfe oerlegte er in ©emeiufchaft mit Beruh. Efjrift.

Breitfopf in Seipjig, eins in ®emeinfd)aft mit ©ebr. Burmefter

in Altona.

r
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1762 mürbe bie Sruderet ttarf) bcr Dtärferftrafic oerlegt, mo

fie nocf) beute betrieben mirb. 3ohann 3uftinu8 ©ebauer ftarb am

26. Januar 1772; in ©emeinfchaft mit ber Biutter fepte fein jmeiter

Sohn 3ohann 3acob ©ebauer, geb. 25. Btai 1745, baS @efd)äft

fort. Sie finita lautete Don 1772— 1776, bem XobeSjahr ber

SDfuttcr , 3uftinuS ©ebauerS Bitroe & 3t>hann 3acob ©e*

bauet, üon ba ab erft firmierte ber (entere unter feinem alleinigen

Siarnen.

Unter feiner Leitung gelangte ber Verlag ju Ijöcfjfter Blüte.

BaS ber Bater mit Äü^ntjeit unb ©efdjid angebahnt, fetjte er mit

(Snergie unb SluSbauer fort. Bon feinen hctmorragenbften BerlagS-

artifeln finb fjcroorjut)cben : SlbelmtgS „Glossarium manualc mediae

et intimae latinitatis“, 6 Bde. (1772—1784); als ^fortfehung ber

Älofcjtf)en Bibliothcf: Scf)irad)3 „Biagajin bcr beutfrf)en Äritif",

4 Bbe.; Äarl ftriebr. BalfrbtS („mit ber eifernen Stirn") Schriften

(fielje Slrtifel Batjrbt); ©oe^enS (hauptfäcf)lid) befannt burd) ÜeifütgS

„91nti»©oeje") „tjMftoric ber nieberfnd)fifc£)eu 'Bibeln" unb „BerjeichniS

feltener unb merfmürbiger Bibeln"; 3- JJfebberfenS „Stad)richten

non bem Seben unb (inbe gutgefinteter Btenfdjen", meld)e in oer=

fd)iebene Sprachen überlebt mürben; Slug, tperm. Sciemepers, beS

berühmten '^äbagogen, erfteS Bert „ (iharaFterif.tif ber Bibel" in

5 Bbn. (1775—82); 3oh- Steinl)- 3orfter§ „Zoologien Indien“, in

lateinifdfer unb beutfdjer SluSgabe; 3- S. Schröters „Äomhßlien";

BatftfjS „©efdjidjte ber Schmämme" unb bie ;(eitfd)rift „Ser Statur»

forfdjer". Beiter finb ju nennen eine „(Sompenbiöfe BibliotheF ber

gemeinnütjigen Äenntniffe für alle Stäube" in 27 Slbieilungen

(3. B. „Ser Öanbmann", „Ser Bürger", „Ser Kaufmann", „Ser

itünftler" ;c.), ein üon 3. S. Semler unb (ihr- © Sdfüß her°u§’

gegebenes „Slernentarmerf für bie nieberen Atlaffen lateinifcher

Sd)ulen" in einer Steihe uon Bänben; fonimentierte SluSgaben beS

SlefchpIoS unb Xenophon; Berfe oon 3- S. Bater, tp. ®. Brenner,

^riebr. Scfjmieber, 3. 3. ©melin, lifj- c - ®d)mibt»Bhifelbcd u. a. m.

— Sie „SlUgetn. Belthiftorie" ganj ju (inbe ju führen, fah fid)

3oh- 3acob ©ebauer burd) bie ÜriegSjeiteit pon 1813 Derhinbert.

Bie bebeutenb ber Bertag angeioachfen, ift auS ber Stotij eines

Qeitgenoffen 3U entnehmen, mclche befagt, baß er ju ben großen

Berlegern gehört habe, bie mährenb ber Üeipjiger Bteffe ganje Stod*

merfe ju mieten fich gejmungen fahen. Sie Sruderci mar außer

für ben eigenen Berlag fortmährenb aud) für bie bebeutenbften

bnchhänblerifchen Rinnen befd)äftigt, }o für 3- St- BrodhauS in
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Slltenburg. 3f. Bicolai, ©eher unb Beitner in Berlin, tpemmerbe &
©cf)metfci)fe. (£. (S. Äiimmel (jun.), Bengerftfje BudEjIjanblung unb

Butfjfjanbiung beS ©aifettljaufeS in $aüe, BoIjn unb Berthes in

Hamburg, 5- föammericf) in Slltona, Wartung in Königsberg, ©. 2.

(SrnftuS unb 2iebe8finb in Seipjig, Bertuch in ffieimar u. f. tu.

3lm 8. Bobeinber 1818 ftarb 3ol)ann 3acob ©ebauer unb

binterliefe baS umfangreiche Qiefcfjäft feinem Sohne griebrich

©ilhelm fjerbinattb ©ebauer (geb. 18. 5. 1786), ber fur3 bor*

her mol)I Xeilfjaber geroorben mar, ba berfcfjiebene BcrlagSartifel

beS 3aI)reS 1818 unter ber {Jirma 3.3. ©ebauer & Sohn er*

fdjienen finb. 25er SoIjn überlebte ben Bater nur um ein 3afjr,

er ftarb am 6. Bobember 1819; baS ®eftf)äft ging an feinen

©cfjiuager Hart Sluguft Sdjmetfcfjfe, ben Befifcer ber $irnta

$emmerbe & ©(hmeifcf)fe in £>alle über.

3(IS Begrünber ber f$irma (Sari Hermann Hemmer be,

bann ^emmerbefcf) c Bud)h a nblung, unb banacf) Ipemmerbe

& © cf) roetf d) fe lernen mir 3oh- 2lnbreaS Siiibiger, reff), beffen

©oljn 3ob. $einr. Bübiger, Sefiber ber bon 3- Bi. Biibiger

1693 gegrünbeten Boffifcffen Burf)hanblung, aus Berlin fennen,

bon melcbem £>emmerbeS ©dhroiegcroater, 3oh- ©eorg Älemm, *

unterm 1. 3uli 1729 baS S|JriDxIegiuni jur (£rrict)tung einer Burhhanb*

lung in Jpalle erfaufte. 3n ÄlemmS Berlage erfd)ienen bon 1729 bis

ju feinem 1737 im Sllter bon (50 3ah«n erfolgten Xobe 19 ©erfe.

(Sari £erm. öentmerbe (geb. 23. 11. 1708) |tet)t burcf) feine

Bejahungen ju bamaligen (Selebritäten, mie 31. ©. Baumgarten,

3. ©. ©emler, ©. fy. Bieier, mit im Btittelpunft einer ber inter*

effanteften Sfkrioben ber öitteraturgcfc^irfjte unb beS BuchhanbelS.

3n ben 3al)ren 1737—42 neriegte er nur fed)§ ffierfe. Bon ba

ab aber nahm fein Berlag einen gemaltigen Stuffcljmung. 1743

erfcfjicnen nict)t meniger als 22, 1745 fogar 41 ©erte bei iljm, unb

fpäter, bi§ ju feinem 1782 erfolgten 2obe bur^fdjnittlict) 18 ©erfe

jährlich- 2)ie 3tnjaf)l ber 1737—82 bei itjm erfcfjienenen SIrtifel .

beläuft fiel) auf 750.

(pemmerbeS Bedienungen ju gf. ©. Klopftoct finb jtoeifelloS

befonberS intereffante. 1749 ^atte er eine Brofctjüre berlcgt bon

Brofeffor Bieier „Beurteilung beS SxIbengebidjieS beS BieffiaS",

burcf) melcbe bie $ict)tung erft in meiteren Streifen befannt mürbe.

2)a fiel) ber Berleger ber „Bremer Bet)träge", in benen ber BieffiaS

juerft abgebrueft morben mar, 3t. ©aurmann in Bremen, jur

Beranftaltung eines non Bieier empfohlenen ©eparatbrucfeS nicht
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entfdjliejjen fonnte, erbat tpemmerbe, burd) 2Reier baju angeregt,

oon Saurtnann biefe ffirlaubniS, bie er and) erhielt. Älopftod mar

bamit jebocf) nicfjt einüerftanben, ba er feinen äReffiaS felbft, auf

Subffription, IjcrauSjugeben gebadjte. Älopftocf entfdjlofj fid) jebodj

fpätcr, tpemtnerbe baS Verlagsrecht ju iiberlaffen. 2>icfer johlte

ihm 5 Ihaier Honorar pro Xrutfbogen unb lieferte 30 freierem*

plare; auch oerftänbigte er fid) mit Älopftod über bie ohne beffen

SBiffen oerlegten brei erften ©ejänge unb lefcterer erfannte biefe

91uSgabe nachträgüd) als redjtmäfjige an, nadjbetn if)in pro Vogen

2 Xhaler ßonorar bcmiHigt toorben loar. Verger teilt in feiner

SubiläumSfd)rift (fiehe Schluß biefeS 21rtifeIS) ben jmifd)en beiben

ÜRcinncrrt geführten Vriefmedjfel auSjüglid) mit. XarauS geht herüor,

baß bie mehrfachen Klagen ÄlopftocfS, fein Verleger behanbele ihn

nid)t offen, nicht ganj unbegriinbct toarcn; anbernteilS ift nicht ju

Pergeffen, bah ^»emmerbe öott ftlopftocf eine SRenge Scherereien be-

reitet mürben, fobajj er fdjließtich erflärte: „ . . . Sollten biefelben

nach 3 fahren, mann ber 4. unb leßte Vanb fertig ift, als oon

Dftern 1773 bis ßftern 1776 üRir meinen Vorrath oon allen bier

Viinbcn, Slbfjanbeln belieben, mit 25 ptSent rabbat Don allen oor=

ratl)igen ßjremplarien, fo miH Siefelben ich P gefallen, ben Verlag

abtretten, oor baare Vejaijlung." .ftlopftocf ging jebod) nicht barauf

ein; ooritbergehenb befferte fid) äioar fein Verhältnis ju Jpemmerbe,

bod) führte cs fpciter ganj jum xL>rnrf)e.

tpemmerbc fcheint in feinen fpäteren Lebensjahren beS Vudj=

fjanbelS ntübe gemorben ju fein, beim er bot 1773 feine Vud)hanb=

Jung im ÜReßfatalog jum Verfauf aus.

Xurd) Vermittlung oon VhiüpP ßraStnuS 3teid) fatib bie

Sßitme ipemmerbeS nach beffem 1782 erfolgten lobe in (Sari

Sluguft Sdjmetfchfe einen intelligenten, feiner Sflufgabe bnrchauS

geroachfenen ©efdjäftSfuhrer.

(Sari Sluguft Schmetfdjte, geb. am 29. 9. 1756 alS Sohn eines

Kaufmanns, erhielt feine Sdjulbilbung in feiner Vaterftabt ©laud)au.

SlnfangS für ben (Beruf feines VaterS beftinunt, fam er burd) 33er*

mittlung eines Vermanbten 1771 in bie Vudjljanblung beS Baifem

haufes in -Palle, meldjer bamalS Snfpeftor 'Bitte oorftanb. (Bereits

nad) SahreSfrift fant er in bie (Berliner Filiale ber Vudjhanblung,

mar jebod) nad) einem Slufentljalt Don brei fahren in (Berlin noch

ein halbes oafjr als Lehrling in $allc bejd)äftigt. 1775 oerließ er

$aHe, um als ©cfjilfe eine Stelle bei Sol). Sam. JpeinfiuS in Leipzig

ju übernehmen, mcld)e er bann fünf Saljre befleibete. 9tad) einem

Digitized by Coogl



207

noch über brei 3al)te innegeljabten Soften in ber C?nt. JpaHerfchen

®urf)E)cinbI«ng in Sern übernahm SdjWetfdjfe 1783 bie Jyaftorl'telle

in bem berWaiften ©efdjäft VemmerbeS.

1788 machte ihn bie SitWe junt IRitbefiper unb bamit trat

bie girma Jpenunerbc & 3dj»üetfct)fe inS Sehen.

3n bert lebten jehn Sauren waren in bem Scrlage burrfj=

fr^nittlicfj nur je 10 Serfe berlegt worben. Sie neue fyirma

bebüiiertc mit 30 Sorten im erflen Saljr, unb auch in ben folgen*

ben Sauren bis 1792 Würbe burchfdjnittlich biefelbe .§öf)e erreicht.

Senn infolge ber bann einiretcnben Ärieg§3eiten biefe 3°hl auf

alljährlich 15—20 hetahfnnf, fo bleibt bieS hoch immer ein SeweiS

großer 'llüljrigfcit, namentlich Wenn man berüdficfjtigt, bah ©djmetfdjfe

auch bem Sortiment in erhöht''' 3Ka&e feine Sh^tigfeit juwanbte.

Wie bieS bie Verausgabe eines in hoher 9luflage erjdjeinenbeu, teils

bireft an baS ißublifum öerfanbten, teils burch ben Öurfjhanbel

berbreiteten ÜtobitätenfatalogeS beweift. 1797 crid)ien biefer bereits

in einer 91uflage bon 0450 ©yemplaren, borfj fteigerte fich biefelbe

mit ben fahren bis über 10000.

Son feinen SerlagSuntcrnehmungen möge bie 2lnführung ber

folgenbcn genügen: Suidae Lexicon, ed. ö. Bernhardy; ®. ©. fyret)’

tagS Lexicon arabicolatinum; unb baS Corpus Reformatorum.

39iit ßifer beteiligte er fich on beut ju 2litfang beS 19. 3aht*

hunbertS nötigen Mampfe gegen ben 9tadjbrud. Sie girtna

merbe & ©djWetfdjfe trat mit ben Vanefdjen fyirmeti: fJtengerfdje

Sudjfjanblung, Sudjhanbluitg beS SaifenhaufeS unb Münnnelfdje

Öudjhanblung jufammen, um unterm 1. Sltoöember 1810 einen Ser*

trag abjufchliehen, ber barauf hwauSIief, aufS ©trengfte gegen

jeglichen Vertrieb bon ©rjeugniffen beS 9iacf)brudö fich i“ oerWahren.

Sefonberer ©rWähuung bebarf bie in baS 3«hr 1824 faHenbe

©rWerbung ber 1785 bon ©djüh, Sielanb unb 23ertud) in 3ena

begrünbeten „Slügemeinen Siteraturjeitung", bie feit 1804 unter

Sebaftion bon ©djüp unb ßrfd] als „Vattifdje Siteraturjeitung"

Weiter erfchien. Sie SSerfagSfirnta „©ypebition ber 91IIgemeinen

Siteraturjeitung " behielt ©djwetfchfe bei.

1820 übernahm SdjWetfchfe bie ©ebauerfche SerlagSIjanblung

unb Bud)bruderei, ohne bereit f^irma ju änbern. 1828 würbe fein

©ofjn Carl ©uftao Teilhaber biefes ©efdjäftS. währenb Garl jjerbi*

nanb am 1. Januar 1829 sugleidj mit ber Utnänberung ber Sirma

Vemmerbe & ©djmetfd)fe in ©. 9t. Schwetfchfe & ©ohn, Seil«

habet biefer J^irma Würbe.
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3>er älteste Sofjn, Gad $erbinanb Sdjroetfcfjfe, übernahm bie

g-irma Sdjmetfdjfe & Soljn unb ben Verlag bet „Allgemeinen

Siteraturjeitung", ber jüngere, Gad ©uftaD 3cf)roetfd)fe, bagegen

bie ©ebauerfdje Pudjljanblung nebjt ®ruderei unb ben fdjon feit

1828 oon ifjm geleiteten „.'öatlefcfjen (Courier".

Gart gerbinattb Sd>metfd)fe, geb. am 17. 8. 1798, mar

big 1818 ein Sdjüler ber gfrandefdjen Stiftungen, abfolnierte im

bätedidjen ©efdjäfte eine breijätjrige Seßrjeit unb mar banacf) ein

Satjr bei 21. 23. llnjer in Königsberg befdjäftigt, roo er jugleid) als

Ginjäljrigsgrcimilliget biente unb einige UniDerfitatS»Podefungen

befudjte. Sobann übernahm er eine Stellung in ber Pudjljanblung

bet Kaijerlidjen 2l!abemie ber 23iffenfd)aften in St. Petersburg unb

nacf) 2lblauf eines Saures eine folt^e bei Gad ©erolb in 23ien, mo

er abermals ein 3at)r nerblieb. 1820 fefyrte er nad) .'palle jurüd,

erlernte bnS Srudereimefen unb griff mejcntlid) in bie Leitung beS

©efdjäfteS ein, beffen Aeilßaber er 1829 mürbe. Gr mar gleid)

tljcitig im Perlag, Sortiment unb 'Antiquariat beS Dätedidjen ©e=

fdjäfts, meldjeS beiläufig bis in bie 50er Saljre große Sieferungen

an .v>allejd)e unb auSmärtige Peßörben ju beforgen tjatte unb meljr-

fad) Püdjerauftionen üeranftaltete.

©roß finb feine Perbienfte um baS 3uftanbefommen beS Pörfen»

DereinS ber 2>eutfd)en Pud)l)änbler. Gr gehörte 1832—35 bem Por»

ftanbe als Sdjaßmeifter, bem auS fünf Perfonen befteßenben, ben

Pau ber Pudjßänblerbötfe förbernben Komitee als Ptitglieb an. Gr

beteiligte fidj eifrig an ben Perßanblungen bcgüglirf) ber redjtlidjen

Perßältniffe ber Autoren unb Perleger unb ber llnterbrüdung beS

9tacf)brutfS.

1836 grünbete er in ©emeinfdjaft mit feinem Sdjmager .‘per»

mann Kirchner bie f^irma Kirdjner & Scfjmetfdjfe in Öeipjig,

meldje Don nun au bie Kommiffionen ber £>allefdjen Stamm^irmen

beforgte.

9tad) gferb. ScßmetfdjfeS 2obe, 1843, erfolgte ber Perfauf

einiger größerer PedagSartifel an Pt. fi. St. ©oar in gfranf*

furt a. Pt. (u. 21. JreqtagS arabifdjeS Öejifon); bie 2lHgeineine

fiiterafurjeitung ßöde mit bem 1. Januar 1850 auf ju erfdjeinen.

1848 erfolgte ber Pertauf beS Sortiments an G. G. Pt. Pfeffer in

tpalle. 1851 enblid) ging ber gefamte 3teft beS PerlagS unb bie

g-irma Scßmetfcßfe & Soßn an Ptoriß Prußn über, ber ißn unter

Peibefjaltung ber girma 1852 nad) Praunfcßmeig oerlegte, mo baS

©efcfjäft feit 1876 Don .‘pctralb Prußn fortgefeßt mürbe. 1897 murbc
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bic jyirma 6. 9t. Sdjtoetfchfe & Sohn nach 'Berlin «erlegt unb

befinbet fief) feit 1900 im Befitse oon Gmil SoejiuS.

Dr. Garl ©uftaB Scfjmetfchfe tourbe am 5. 4. 1804 geboren

unb in ber BtanitiuSBorfdjule unb auf bet äatina ber gtancfefcfjen

Stiftungen unterrichtet. Schon bei feinem mit gutem Gramen er*

folgten 9lbgange Bon ber liatina geigte er fich, mie im fpcitern öeben

öfter, als tüchtiger Lateiner, ba er mit einer roohlgejepten [ateinifchen

Bebe fchieb. Gr betrieb barauf in ,§eibelbcrg unb .§atle pfjito*

logifche Stubien, hotte aber als Burfchenfchafter ba§ 'UtiBgefchicf,

relegiert ju merben unb üott jeber ftaatlichen Slnfteüung abftrahieren

ju müffen.

Gr erlernte nun bei ^riebr. Biemeg in Braunfchmeig bie Srucferei

unb übernahm 1825 bie Seitung ber ©ebauerfchen Dffijin, auch

bereits feit bem 1. Januar 1828 bie 9tebaftion be§ feitbem im

®ebauer*Scf)roetfchfcjchen Berlage erfcheinenben „£)aUifchen GourierS",

ber fpäteren „£atlefchen geitung". 1843 öerfaufte er ben ©ebauerfchen

Berlag an Gb. Schimmel in Sieifjjig, auS beffen Rauben er fpäter,

fich jerfplitternb, in toechfelnben Befifc überging.

1852 rief Schmctfchfe in ©emeinfehaft mit Dtto Ille, ilarl

üJcüIler unb Bofjmäßler bie geitfehrift „Sie Statut" inS fieben, bie

feit 1901 mit ber im Berlage non gfr. Biemeg & Sohn in Braun*

fcfjmeig erfcheinenben „Baturmiffenjcfjaftlichen Stunbfchau" Bereinigt

ift. 3m Sanuar 1852 ging bie erfte Stummer biefer „Leitung jur

Berbreitimg naturmiffenfchaftlicher Kenntnis unb Staturanfchauung

für Sefer aller Stänbe" in bie Seit; namentlich Äarl BtüIIer Don

.§aKe brüdte ihr in einer faft fünf Sahrjehnte umfpannenben lEjätig*

feit bas ©epräge feines ©eifteS auf.

Sie „Statur" mar bie erfte ^eitfcijrift ihrer 91rt, fie hot burdf*

fchlagenben Grfolg gehabt unb bahnbrechenb gemirft in Seutfchlanb

tnie im Sluölanbe. 3n granfreief) mie in Gnglanb finb nach ihrem

SJtufter geitfehriften gleichen StamenS entftanben.

Senn man fich heute fragt, maS ben bamaligeit Grfolg Ber*

anlafjte, fo mirb man mit Stotmenbigfeit auf baS Ipftorifclppolitifche

©ebict gemiefen. SaS Sohr 1848 mar höben unb briiben unBcr*

geffen, man trug fdjmer an jenen ©efchehniffeti unb fonntc fie nicht

überminben. SDtiiQer fpract) fich ipäter einmal bariiber au§: „UeberaH

hatte man bie Bolitif fatt; bie Betletriftif lag barnicber unb friftete

ihr Safein unter ben ©reueln atlgenieinfter Stcaftion nur fümmerlicf);

man feljnte fich nach einem neutralen Bobeu, auf bem man fich

luieber ju neuen Sbealen erheben fonnte." So anberS fonnten fie

s
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beffer gefunben merben, als in bcm Sehen bet Statur unb tyrer

©iffenfdjaft! Sic mar bic Offenbarung jener 3*11- Sie ..Slotur"

ift feit (irfttjeincn tyrem Programm, baS Ule in ber erften Stummer

cntroicfelte, treu geblieben: „Sütenfdjenbilbung im ebelften Sinne beS

©ortcS, Vernichtung beS 2tbcrglaubenS unb oder Vorurteile burd)

baS Sicht ber Üöiffenfcfjaft, Erhebung beS VoIfSlebenS, auch in feinen

niebrigften unb ucradjtetften Sreifen, burd) bie ©rfenntniS beS ©roßen

im kleinen, Heiligung ber Statur burch bie ©eife geiftiger S(n=

fchauung, baS toarb als bie Stufgabe biefer 3eitung bezeichnet, baS

ift bie Slufgabe ber Staturmiffenfchaft felbft."

3m VereinSleben bei VudtyanbelS machte ficfj Dr. ©.Sdjmetfdjfe

burdt) feine ÜJtitmirfung an ber Vcgriinbung ber Vibliothef beS ®örfem

DereinS. fpejieü burd) ben Stnfauf einer üon Vudjljänbler Sd)maty in

ßueblinburg hintcrlaffcncn Vibliotyef bcfonberS oerbient, iooburch

ber 1840 gelegte ©runbftocf ber heute fo ftoljen Sammlung nicht

unbeträchtlich erlocitert mürbe.

1828 taufte Sdjloetfchfe bie ©ollnerfdje Schriftgießerei an.

1835 mürbe eine Stereotypie, 1873 eine galoanoplaftiftye Stnftalt,

1877 eine Vuchbinberei errichtet. Seit 1847 tarnen nad) unb nad)

6 Sdjnetlpreffcn in Vetrieb, für meldje feit 1865 eine Sainpf*

mafdjitie Slntoenbung fanb.

©inen Stamen aber madjte er fity hnuptfächlity burd) feine

eigene oielieitige Iitterarifdjc ihätigfeit. 3um hunbertjährigeit 3ubi-

Iäum ber £mitblung Don Sd)metfd)fe & Sohn am 30. Sejember

1838 oeröffcntlichte er eine Stbljanblung: „De Donati minoris frag-

inento Halis nuper reperto excursus“, melche fein 3ntereffe für

bie ©eftyichte beS VudjbrudS unb ber VhUoIogie bcfunbet. — $urd)

feine zur oierten Säfularfeier ber Vudjbrucferfunft publizierte „Vor=

afabetnifche Vuchbrucfergcfdjidjtc bet Stabt ^>alle" erroarb er fidj

ben Doctor honoris causa. — fPiandjeS poetifche Flugblatt ging

oott ihm in bie ©eit. So Oeröffentlidjte er 1845 jum Veften ber

©emeittbe in Sdjneibemühl ein „Styneibermüllerlieb", 1847 ,,©e«

bidjte eines proteftantifcheu ftreunbeS". 3n bemfelben 3<tyrc erfdjien

im Sntereffe beS freireligiöfen Theologen 2ebered)t ltylid): „Vroteft«

brief an Se. ©jj. ben ÜRinifter Gich^orn ". — Seine '-Beteiligung an

ben politifchen Vorgängen üon 1848 zeitigte eine feiner bcfannteften

Schriften, bie in 8 Stuflagen 1849 bei £>. 2. Vrönner in jyranffurt

erfchienenen: Novae epistolae obscurorum virorum“, eine Stach’

ahtnung ber jitr Steformation&zeit erfchienenen ©piftelu mit fatirifcher

Vezugnahme auf bie Verljaublungcn ber $ranffurter 3teid)S»Ver«
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fammlung. 1874 erfdfien ein Kommentar ju ben Novae epistolae etc.

— ®leid)fafls politifdjer 9tatur mären folgenbe Schriften: „Ser (Sdcrn-

förber Spaß cm 5. Slpril 1849", bie „Acta manualia beä Icufelä

in Sachen ©chIe3toig*.doIfteinS" (1850), „3tnei ©orte fjiftori)iij an

bie Herren (Diiniffer Bon 'Hiantenffel unb Don ber £>ct)bt" (1850),

„Epistola consolatoria Lucilii ab Uva ad Ottenem Nasemann“

(1851) unb bie „Novae epistolae claroruin virorum“ ('Bremen 1855).

Bejiiglid) bes Bfeubontpnö Lucilius ab Uva i)t ju beinerfen, baß

bemfelben ber 9iame bc3 römifdjen SatiriferS gu ©runbe liegt. Ser

3ufaß ab Uva ift ber Bielbefucßten „©eintraube" bei .fjaüe entlehnt,

bem bamaligeti 3en *ra iPlin ft ber liberalen Bewegung in tpalle.

2113 Jein bebeutenbfie§ ©erf barf roof)l ber im 3aßre 1850

Beröffentlicßte „Codex nundinarius Germaniae literatae“ angefeßen

Werben, eine ber Wichtigsten Duellen für bie ©efeßießte be3 Buch»

ßanbelS, eine Statiftif fämllicßer beutfdjer Berlagöfirmen unb ihrer

Bßätigfeit Bon 1504— 1846.

Sie größte Berbreitung fanb wohl fein BiSmard feiernbeg

li'pos „BiSmardia3", Bon Weldjem 1867—70 6 Stuflagen erjeßienen,

unb bas in 3 Auflagen erfchienene SbplI „BarjiniaS". Siebft anberen

1866—72 Berfaf?ten Siebern würben biefe größeren ©ebießte mit

abgebrudt in „3eitgebichte, beutfd) unb latcinifd)".

3m 3aßre 1866 gab er feine „2lu3gewäßlten Schriften" in

2 Bänben in uermebrter 21u3gabe ßerau3. ®ie 1876 erfd)icnenen

,,'Jieuen auSgewäßlten Sdjriften" finb eine Bermeßrte 21u3gabe ber

eben erwähnten „3eitgebid)te".

9tußer burd) jene3 uorhin erwähnte Sonatfragment befunbete

er fein Sntereffe für alte Srude burd) bie .§erau3gabe Bon „SutßerS

Üteme 3ettung Bom Stein 1542" (1841), burd) ein „Senbfdjreiben

an Sireftor Dr. 5- 2t. Sdftein über ben gleidjnamigen althaüifdjen

SdjriftfteUer" (1842), burd) bie mit Sförftemann bearbeitete „Be=

}d)reibung älterer Scßriften über bie 9iefortnationSgefd)id)te in .öalle"

(1841), burd) „5tarl3bab3 große Ueberfchwemmung im 3aßte 1582"

(1863) unb ben „^altifcßcn ftalenbcr be3 3aßre3 1645" (1873).

2113 eifriger fyreiiuaurer Beröffentlidfjte er bie Scßriften: „Sie

Äöflner fyreimaurerurfunbe" (1843), „tpallifd)e Steinmebjeicßen"

(1852), „Brinj (SbwimSage" (1858 unb 1876). Sem gefeüigen Sogen=

Berfeßr entfprangert: „©efeßießte beS S’^wmbre" unb S’.fjwmbre-Stod.

Seben3bilb au§ ber öftlidjen £iemifpßäre. Btanufcript für Brüber."

Bon ber Beßerrfdjung ber lateinifdßen Spradfe jeugen bie

Barobien auf ba3 „Gaudeamus igitur“, beffen ®efd)id)te er aueß

in einer fteinen Brofcßüre beßanbelte. —
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Sag Oiefcfjäft mürbe Don ben brei Söhnen fortgefept. Sie

£>alleid)e -Leitung ging am 1. September 1832 an eine SlftiengefeH-

fcfjnft über, $elij Schmetfdjfe mar urfprünglid) üanbmirt unb

in Oftpreufjen begütert, fiebelte aber 1869 nad) .^atle über. —
I)r. Gugen Sdjmetfdjfc ftubicrte in Berlin, ^»eibelberg unb .§aDe

unb rebigiertc 1877—79 bie §allifdje 3eitung. — 11 1 r i dj Sdjmetfchfe

fttibiertc in Üeipjig, ÜBien unb übernahm, nadjbem er bei Breitfopf

& .pärtel in iieipjig feine Slugbilbung genoffen, bie ted)nijd)e Üeitung

bc§ ©efdjäftg.

Sic girnta — Bcrlag unb Srucferei mit Sfebenjroeigen —
mirb feit 1902 unter ber (?irma @ebauer-Sd)metfd)fe, Srud

unb Verlag mit b. £>., roeitergcführt.

i Quellen: ®ic Uonicfjinfteii i'et'cn-Sitmftnnöc Jj. ®. ®ebauet6, £>aHc 1772

91. ©erfler, ®cfrt)irt]tc bet ®.»Sdi. ©ucp&niticrci unb bet bamit oerbunbenen ©ud)«

hanblunflcn. £iafle 18S4.

Oering, 11. Seuifdjc Sünger ber fdjmarjen Äunft haben in

Barig bie St)pograpf)ie eingeführt unb ein beutjeher (gelehrter, ber

Babenfer Johann .fjeijnlin, mar an ber Ginführung ber neuen ßunft

hertmrragenb beteiligt, ©eboren in Stein bei Bretten in bet Slheim

pfalj ftubierte .'pei)nlin in Seipjig, befudjte fdjott Dor 1464 Barig,

mo er 1469 Sieftor ber llniocrfität unb "firofeffor an ber Sorbonne

— ber bon Siobert Don Sorbon, bem Jpoffaplan Submigg be§

^eiligen, gegriinbeten Sheologenfdjule — mürbe. Gr foH angeblich

ju i'ebäeiten ©utenbergö in SWainj gemefen fein, ja eg mirb berichtet,

baß er alg .Horreftor in ber ,viiit * Scijöffetf cfjen JDffijin angeftedt

gemefen fei, mag jebod) unmahrfdjeinlid) ift. ftepnling jyreunb unb

Stmtsbruber Dr. ©. (yidjet — beffen 'Brief an Stöbert ©aguin be>

fanntlid) ba§ erfte 3engnig für ©utenberg enthält — befaitb fich

gleidjjeifig alg Siehrer an ber Sorbonne unb eg mar begreiflich,

baß beibe ©eiehrte ben SBunfd) hatten, bie Don ihnen gefdjäpte

Sppograpie aud) in B°rig einjuführen. So beriefen beim beibe

1470 bie bcutfdjen Srucfer SJiartin Grants, Bfichael greiburger

aug .ftolmar unb Ulrich ©ering aug Beromiinfter tm Äonton

Sujerit (mirb 1461 alg Bafeler afabemifcher Bürger genannt) nach

ber franjöfifdjen ^auptftabt unb toiefen ihnen SBohnung unb Söerf»

ftatt im ffiebäube ber Sorbonne an. Sic brei ©efetlfdjafter legten

ftdj ben Siamen ©efellfdjaft ber aüemannifdien Brüber (Societas

fratrum Allemannorum) bei utib begannen 1470 mit bem Srud

ber Briefe beg Äafpar Don Bergamo ihre 2t)ätigfeit, benen mehrere
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ßlaffiferauSgaben Don Ipeijnlin unb ein retl)ori)d)eö Berf JJidjetS

folgten. Sie feabett inbeffen nie ein frangöfifdjeS Bud) gebrudt,

fonbern befdjränften ficf) auf bie Beröffentlidjung alter $Iaffifer tt)ie

g. SB. Salluft unb Gicero (Stuflage 200), fpäter aud), ber mafe»

gebenben Stiftung ber Sorbonne folgenb, auf tfjeologifcfee (Legenda

aurea) unb juriftifdje Büdjer in lateinifcfeer Spradje; im ©angen

brudten fie in ber Sorbonne Don 1470—1472 30 Berte auf 1020

ßuart» unb 1146 j^olioblnttern.

1473 gogen bie beutfdjen 2)ruder, ba ingmifdfen if>re beiben

©öttner aus ber Sorbonne gefd)icben roaren, ttad) ber Strafe

St. SacqueS, rno fie fid) im £>auie Ad solem aureum (3ur golbenen

Sonne) ttieberliefeen unb (per nod) 21 Berte brudten, barunter neben

einer tateinifdjeu SBibet (1475) meift populäre 'Bücher.

1478 teerten Grat© unb Freiburger na© £eutfd)Ianb gurüd,

tüäljrenb ©ering, meitauS ber tüdjtigfte unter ©nett, bas frangöfi)d)e

Bürgerred)t ertoarb unb nod) bis gu feinem am 23. 8. 1510 in Boris

erfolgten Xobc meiterbrudte. 3n feinem Signet führte er eine

Sonne. 1480 affociierte er fid) mit ©eorg Biaqnqat, toelrfje Ber»

binbuttg aber nidjt lange anfeielt. ®er Don 1480 ab eintrctenbe

Umfcfemung, ber bie Borliebe für frangöfifdfe Büdjer in ben Borber»

grunb rüdte. Durfte läljmenb auf ©eriugS Jfeätigfeit; ba feine

Dffigin nur für ben ®rud lateinifdjer Biidjer eingerichtet mar, fo

mürbe er lange Safere faft gur llnttjätigfeit Derbammt. Grft 1489

bradjte er in tpolfotS Super sapicntiam Salomonis ein größeres

Berf feerauS. Bätjrenb Dorübergefjenb ©eorg Bolf auS Baben

für ihn brudte, Derbanb er fid) 1484 mit Bertfeolb Bembolbt
aus Strafeburg unb feat Don ba ab nod) etma 15 Berte crfcfeeinen

taffen, barunter Dor allem ein Corpus juris Canonici cum glossis.

©ering Ijititerliefe fein nicht geringes Bermögett ber Sorbonne

unb bem ÄoDegium Montaigu, meid) lefetereS ifen in feiner ÄapeEte

beifefeen liefe unb burd) eine längere 3nfd)riftentafel, mie bie Sor»

bonne, baS Stnbenfen an biefen Bfann bleibenb feftfeielt.

Cuetlen: 'Salarier, ®ie ätlcmanmfcben ©rüber, gtcibutg 1824; uergt.

aud) Sapp, ©udjljanbcl, I. ©b. unb ©örcfcl, ©utenberg, granlfurt a. ®t. 1900.

©crolb, Familie. Sofepf) ©erolb, geboren um 1750, taufte

im Csafere 1775 bie ltnioerfitätS=Bud)bruderei unb BerlagSbudffeanb»

tung Don Seopolb $a!irooba in Bien.

SJeopoIb 3ot)anu Äalitooba, f. f. SKeidjSljofrat uttb llni»

DerfitätSbudjbruder, 1705 in Bien geboren, ebenba geftorbeu am
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24.2.1781, patte 1734 bic 23ucpbrucferei Don ©olfgang ©djmenbi*
mann für 3000 f[. übernommen.

©cpmenbimann, geft. 1734, Biener 93ud)bruder Don 1716 bis

1734. fontmt fcfjoit 1704 als 23ucpbrucfergejellc unb UniDerfitätS*

Slngcpöriger Dor. (Sr arbeitete in ber Cffijin üon ^opcinn ©eorg
©cplegel (geb. 1654 ju SctjtDijj, geft. 5. 2. 1716) unb übernahm,

aud) a(8 ©djlegelS SBetter bie 1693 als UnioerfitätSbrucferei ge=

grünbete Offijin.

ÄalimobaS Offizin (officina Kaliwodiana) mar Don perbor»

ragenber 23ebeutung unb ©röpe. 9Iu§ i^r gingen foftbare ®rutf«

toerfe Ijcruor mie S. (SaHeS, Annales Ecclesiasticae Germaniae,

5 ,'yoiiobnnbe 1756—69; be§ großen 93otanifcrS 91. Sacquin Hortus

botanicus Vindobonensis, 3 fyoliobtinbe mit 300 illuminierten fiupfer*

ftiepen; beSfelben 91utorS Florae Austriacae u. a. Sobann bruefte

Äalimoba bie £>of = Schematismen ober Suftanjicn-ßalenber, bie

©taatS* unb ©tanbeSfalenbcr, fomie eine Steife anberer Salenber

auS beti Sapren 1757—61. —
1776 ernannte .(taifer Sofepp II. Sofepp ©erolb „3n (Srmägung

beS ipm Don ber tjicfigen llniüerfität über fein gutes 25erpalten unb

fonftige befipenbe gute (Sigenfcpaften ertpeilten ftattlidjen ;}eugniffeS

unb bafj er feine 23ud)bruderei) ju gemeinnüplicper 25eförberung ber

©iffenfdjaften in ineprerc 9lufnapmc $u bringen, fid) angelegen fepn

ju laffen" jum faiferlidjen 3teirf)S=£>of=25urf)örucfer. 211S folcper

bruefte unb .üerlegte er neben Dielen miffenjdjaftlicpen SBerfen Dom

Öaprc 1776 an ben §of« unb ©taatS*©cpematiSmuS, bis lepterer

bei ©rünbung ber ©taatSbrucferei in ben Söerlag biefer überging.

Sojepp ©crolbs Verlag mar fepr auSgebepnt, baS 'SerlagSDerjeidpiiS

Dom oapre 1792 mnfafjt etma 350 9fummem, barunter Diele SSoIfS*

fepriften, (Somebien, ©ebetbüdper unb militärmiffenfcpaftlicpe Sitteratur.

Macp bem im ^apre 1801 erfolgten Xobe Don 3ofepp ©erolb

führte bie Bittoe 'Dtagbalena ©erolb baS ©efdjäft fort, bis im

Öapre 1807 ber ©opti (Sari bie 23ud)bru<ferei unb 93erlagSbucppanb=

lung iibernapin.

(Sari ©erolb, geb. 1783, patte fid) bem ÄaufmannSftanbe

geloibmet, unb erft burd) ben 2ob feines älteren 95ruberS Sopann

mürbe er beftimmt, bei 5-ranj ©aftl in 23rünn ben 93u(ppanbel ju

erlernen. 23alb nadp ber Uebernapme beS Däterlicpen ©ejdpiftS,

beffen Verlag er fpäter uod) burd) SInfauf beS SBerlageS ber

©eiftingerfdjen 25ucppanblung in Bien uttb ber ,§ilfd)erfd)en

95 u cp p an b lung in SlreSben Dermeprte, grünbete er eine ©orti*
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ment8>Vud)banblung, tucMjc beionberS nach lleberficbelung auf ben

StephanSplap rafcfj emporblühte; er fucfjte feinen BirfungSfreiS

nid^t nur am Vlape, fonbern in ber gangen Vionardjie; ber beutfcfien

Uitteratur hol er im gangen Orient uiib in Sfalien Vahn gebrochen,

gu einem umfangreichen ©efd)äftSbctriebe entloirfelte fid) baS Don

©erolb gegninbete ÄotnmiffionSgefchäft.

Schon gur 3£*l beS Biener SongreffeS mar (Sari ©erolb

bemüht, bie Don ben Vuchhänblcrn Berthes unb ©otta gur 93er«

hinberung be§ 9facf)brncfg unternommenen Schritte aufs fräftigfte

gu unterfhlfccn. 3U .biefem 3toecfe fcfjlofj er unter anberem mit

©otta einen Äontraft ab gur Verausgabe einer für Oeftcrreicf) be=

ftimmten Originalausgabe Don Schillers ©erfen in 18 Vänben,

melche, mit XitelDignetten Don Sdjtiorr Don ©arolSfelb Derfehcn,

burd) iljre JluSftattung unb Verlagsberechtigung ber Verbreitung

beS 9iad)brutfS fehr mefentlid) entgegenarbeitete. ©8 folgte bann

bie Uebernahme beS SrurfS umfangreidjer Berfe für Rechnung

beutfdjer Verleger, mie StoIbergS ©efchichte ber Veligion 3efu in

15 Vänben für VertheS in Vamburg; VredjtlS technologifche (Sncij-

flopäbic in 20 Vänben für (£otta u. a. ©leidjgeitig erfdjien im

eigenen Verlage eine ftattlidje dteifje miffenfdjaftlidjer Berfe: bie

mineralogifchen unb geologifcfjen Berfe beS VegrünberS ber natur*

hiftorifchen Vc'ethobe in ber A'iineralogie, J-riebrid) ViobS; bie 3ahr=

büdjer ber liitteratur uon 1818—1840, eine ber angefehenften unb

mirffamften üitteraturgeit ungen jener ©podje; bie Biener 3eitfchrift

für Äunft unb Literatur 1816 uff.; bie mebiginifd)cn Sabrbüdjer

Don 1814—1844, mefdje bie erften Arbeiten Don Sfoba unb 3iofi=

tanSfp bradjten; 1835 Derlegte ©erolb bie 2. VuSgabe beS be»

rühmten VucheS g. 81. Don 9lmmon, 'i'iutterpf(id)teu (fpäter Verlag

Don S. V'rgel in ücipgig); eS folgten bie polt)tcchnifd)en ?ahr>

bücher Don 3. 3- Vredjtl in 20 Vänben Don 1824—1844; ©ri#

Don (veudjierslebcnö nid)ttnebiginifd)e ©efamtmerfe in T Vänben,

herausgegeben Don $r- Vebbel 1851—53; ValntS (VtündnVetling*

häufen) Sramcn unb ©ebidjte (©rifelbiS 1834; Sohn ber BilbniS);

Don ülurachS geographifchc Berfe; 31. SdpuiblS 3ieife=Vanbbüd)er

Don Bien (in 3 Vänben), Don Cejterreid), Ungarn, Steiermarf,

Söhmen; ©rufiuS topographifdjeS Voftlerifon; % »littet Don Äaldj=

bergS fämtliche Berfe; V- Don ©laurenS ßrgählungen; 91. Don Steigen*

tefcfjS Berfe; Don SiedjtenfternS ftatiftifdje Schriften; ©. ®. XäubelS

allgemeines Börterbud) ber Vuchbrucferfunft utib Schriftgießerei),

3 Vänbe 1800; BielanbS Vricfmechiel, herauogegeben üon feinem

20
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Sollte Submig SBielanb, 2 Vänbe 1815; greiljerr Don £mrmatjrS

@efd)idjte oon ffiien, in 9 Vänben; beSfelben Xafdjenbud) für bie

Baterlänbifdje ®efd)id)te 1822 uff.; (Einige© Bon 9llejanber Bon .'pum*

bolbt ic.

Unabläffig mar (Sari ©erolb tljäiig für bie Befreiung Bon ben

Regeln ber 3en fur - ®ne Senffdjrift, meldje in fef)r energifdjer

SBeife beren brücfenbe unb tjemmenbe Verljältniffe barftetlte, über-

reichte er bem dürften 'Dietternirf), fie Schaffte aud) einige 91bl)ilfe

unb bereitete bie Sluffjebung ber 3en fur öor. 1848-49 mürbe er

als 38iener 91bgeorbneter in ba§ Jrcmffurter Vorparlament gemäfjlt,

fotoie in ben Berftärften 9(uSfdjuB ber rtieberöjterreid)ticf)en Stänbe.

91ud) bem Vörfenoerein ber 2:eutfdjen Vud)f)äitbler Ijat er als über*

auä ttjätigeS Vfitglieb Berfcf|iebener 9(u§fd)üffe tnäljrenb ber 3al)te

1838—50 feine Sfjätigfeit gemibmet.

3m Satire 1845 grünbete Carl ©erolb im Verein mit 91. £>art*

leben ben Verein öfterreidiifdjer Vudjpänbler, tneldjer Biel pr

Hebung beS inläitbifc^en VudjljanbelS beigetragen Ijat.

9(ad) bem lobe oon (Sari ©erolb, am 23. «September 1854,

ging ba§ ©efdjäft an feine «Söljne griebrid) unb üftorifc ©erolb

über, bie bereits 1843 als Xeilfjaber in baSfelbe eingetreten toaren,

Bon mo ab bie fyirtna (Sari ©erolb & «Soßn firmierte. 3n biefer

3eit tnurben eine ftteifje Bon VerlagSartifeln auS ©. §eperS

Verlag in ©ießen (gegr. 1791) ermorben.

Vtorip ©erolb, am 23. SRoBember 1815 in 5Bien geboren,

gefi. 1884, mar anfangs jur tedjnifdjen flaufbatjn bcftimmt. Gr

befudjte längere 3«it baS polgtedinifdje Snftitut. $)a aber baS auS*

gebreitete ©efdjäft feines VaterS junger Kräfte jur Leitung beburfte,

fo trat er 1835 in baSfelbe als Seljrling ein unb ging bann ju

feiner tneiteren 91uSbiIbung 1840 unb 1841 nad) üeipjig, jjranffurt,

^|ariS unb Sonbon. 1842 feprte er in baS oäterlidje IpauS jurüd.

,§ier begann nun ein feljr regeS Seben. GS mürben bei ©erolb im

Veginne ber fünfziger Satire beS Bergangenen 3al)rl)unberi3 folgenbe

große 3ei(ungen gebrudt: „Sie SfSreffe" (Bon 3“tig), bie „Dftbeutfdje

ifjoft", ber „filotjb", baS „jyrembenblatt", fobann nod) bie 3«a(
f>

s

Journale: „ SDtililär
*

3

eitung ", bie „3eitfdjrift ber ®efellfd)aft bet

9lcrjte", „3eitfd)rift für öfterreidjifdje ©pmnafien" u. a. Sabei

fam äfioriß ©erolb (nadjbetn 1848 Äuranba in ©emeinfdiaft mit

ber fyirma ©erolb bie „Dftbeutfdje s
|5oft" gegriinbet Ijatte, in ber

3eit beS SJiener SelagerungSjuftanbeS aber in Stonflifte mit ber

ÜRegieumg geriet) in bie Sage, bie Berantroortlidie SRebaftion ber
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„ßftbeutfdfen ißoft" butd) mehrere Jahre führen 311 müffen. ©r

fab fpater auf biefe journaliftifche ©pod)e, bie in ber bebenflidjen

„feit üiel ©ewanbtheit unb Saft erforberte, nicht ohne einen gewiffen

Stolj jurüd.

55er Stuf ftrenger ©olibität unb faufmännifcher lüdjtigfeit,

weldjen fDiorifc öon ©erolb (gelegentlich be£ 100jährigen Jubiläums

ber fjirma, 1875, batte ibn ber Kaifer $ran,$ Jofepb geabelt) genoß,

bewirfte, bafj er jurn $anbelSfammerrat ernannt tt)urbe unb bafj

öerfdjiebene Slftienunternebmungen ficf) um feine ^Beihilfe bewarben.

So würbe er fjhräfibent ber öfterrcirf)ifcf)en SBerficherungSgefettfdjaft

„®onau", SJijepräfibent ber Sepofitenbanf, unb bei ber ißarifer

SöeltauSfteflung 1878 Juror, Wobei ibn bie franjöfifdje 'Regierung

jum Ofticier de l’instruction publique ernannte.

fyriebrid) ©erolb, geb. 7. 4. 1813, geft. 7. 10. 1880, erlernte

ben Sucbbanbel unb fonbitionierte ju feinet 91uSbiIbung in granf*

furt a. 3K.. Trüffel, Öonbon unb ißariS. ©r wibmete feine .'öaupt=

tbätigfeit juerft betn Sortiment§gefd)äfte unb ber 1843 öon jeinern

SSater erworbenen 9lrmbrufterf djen Seibbibliotbef in 33ien

(bie fpäter an Dr. Rodenftein überging) unb Dertuettete fo feine

©rfabrungen, bie er fpejieH im franjöfifchen unb englifdjen 93ucb*

battbel gemadjt batte. SlUmäblid) richtete er feine töeftrebungen

jeboct) rnebr auf ben Verlag, unb als nach ben ßreigniffen öon

1848 ein mächtiger ümfdjloung unb eine üoHftänbige Reorganifation

beS SchuIwefenS fid) in Defterreid) Doüjog, ba Waren bie 93rüber

©erolb in erfter Sinie beftrebt, burd) .^erftellung jmedbienlidfer Schul*

büdjer für bie neue $eit befrucbtenb unb förbernb ju Wirten. Jn

feiner energifdjen unb praftifdjen Jßeife griff hier entfdjeibenb griebrid)

©erolb mit einer 9teibe öon 'BerlagSunteruebmungen ein, burd)

welche baS 9XnfeE)en unb bie Sebeutung beS föauieS fortwäfjrenb

Wudjfen, namentlich al§ bie Kaiferlidje Slfabemie ber 23iffenfd)aften

in Sien ben ®ebit ihrer Sdjriften ber g'rma Jahre 1856

übertrug.

Jbre ganje Ibätigfeit wanbten ÜR. unb ©erolb in ben

erften Jahren bem ©ortimentsgefdjäfte ju; eS War bejonberS bie

©rrid)tung neuer iöibliotbeten unb bie Komplettierung fchon be*

ftehenber. Worauf fie ihre Rufnterffatnfeit rid)teten. S8on ben

grofjen Rufträgen, Welche baS ©erolbfdje ©efchäft bamalS erhielt,

fei beifpielSWeife erwähnt, bie 3ufawmenfteHung ber gefaulten

Sitteratur ber gried)ifd)*orientalifchen Kirche in allen lebcnben unb

toten Sprachen. $u biefem 3toede würben alle europäiidjen Stabte

20*
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bereift, unb im Saufe jmeier ^atjre mar eine mehrere taufenb

Berfe umfaffenbe 'Bibliotßef gebilbet morben im 'Berte Don über

50000 Mf. (rin anbereSntal galt e§ bic möglidjft uoüftänbige

Sitteratur ber ’Olc^tbttoIogie herbeijnfd)affen; Sforbamerifa fteftte ein

große# Kontingent ju biefer 'üibliotßef, bie an Bert 20000 Mf.

überftieg.

(?nrrf) ben großen Umfang be# Berlag#, ber 1802 burd)

llebcrnabme be# 'BudjDcrlag# ber Jirtna lenbler & Gomp. nod)

bebeutenb ermeitert mürbe, unb ben Stuffcßmung ber Srucferei doK-

auf in 9tnfprucf) genommen, berfauften bie ©ebrüber ©erolb 1867

ba# 5ortiment#gefchäft an bie Dieljährigcit Mitarbeiter £;>ugo 'Bauli

unb Ißeobor Semuth, bie e# unter ber $irtna ©erolb & (£o.

fortführten. Sie SBerlag#abteilung firmierte frfjon feit 1855 Garl

©erolb# Soßn.

9(u# ber 'BerlagSthätigfeit ber ,yirma feien an# ber ;feit Dom

vsaßre 1850 ab folgettbe Unternehmungen ermähnt. 91Ke BiffenS*

gebiete mürben üoti ber fyirma in ben 23creid) ihrer Ifjätigfeit

gejogen, c# erfdjeinen mit ißren Arbeiten bie tüdjtigften unb be

beutenbften jeitlidjen 2d)riftftcüer, oornehmlid) Ccfterreid)# : Bauern*

felb, Sratranef, GafteKi, Gffenroein, ©riüparjer (au# bem 'Berlage uon

BaKi#haufer übernommen), .£>alm, föamerling, Jpebbel, Mofcntßal au#

bem ©ebiete ber Schönen Sitteratur unb Kunft; au# beti übrigen

5äd)ern: .frorntapr, Sittrom; ba§ groß angelegte Bert „Steife ber

öfterreidjifcfjen Fregatte „SfoOara"; Sdjmibl, Sirfel, £>aberlanbt,

>§ammcr='BurgftaK, S\. Sartfdj, Gnf, tpebenftreit, Subif, Beibmann,

BiQrotß, (£aru§, Scblej, fteuerbadj, ©efeief), 5- D. ©enb u. d. a.

Bon periobijdjeit Unternehmungen feien nur ermähnt: ©ertnania,

'Biertelfabr#id)rift für 9tltcrtum#tunbe Don Pfeiffer unb ©artfdj,

1856 uff.; Defterreidpfcße botanifd)e ;)eitfd)rift, 1851 uff.; Biener

lanbmirtfcbaftlicbe Leitung, 1850 uff.; Oeftcrreirfjifcfje $orftjcitung,

1883 uff.; ^eitidjrift für bie öfterreidjifeben ©ijtnnafien, 1850 uff.;

Mitteilungen be# öfterreidjifeßen Mujcutn# für Äunft unb Snbuftrie,

1866 uff.; 9Ut*Bien in Silb unb Bort, 1 888 uff.; bie Biener

Stubien, 187!» uff.; bie Mitteilungen au# bem ©ebiete be# See»

toefen#, 1873 uff. u. f. m. (rnblirf) nennen mir noch bic „Gncpflo*

päbie be# gefamten liifenbahuroefen#", 7 Bänbe; bie „^elb.pige be#

Brinjen Gugen"; unb bie großartigen „105 Banbtafeln für ben

uaturgefdjidjtlichen 9lnfdjauung#unterrid)t".

Stad) Moriß Don ©erolb# lobe ermarb jyriebrid) ben SIQein*

befiß ber fyirma: er nahm feinen Soßn $riebrid) ©erolb jun.
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jurücf, in meldjcS $ ermann Scan} als Stitbcfiher eintrat. Seöterer

cnuarb baS ganje ©efdjäft fäuflid) im 3af)re 1895.

vUit ©emeinberate ffiienS, bem fix. ©erolb über ein Viertel»

jalfrijunbert angehörte, galt er als ein tpauptförberer ber Schule

unb als ein Sorfämpfer für bereit Mefornt. £aS Sdjulmefen ber

©emeinbe mar ifjrn eine .per^nsfadje unb maS in feinen Straften

ftanb, baS tfjat er, um baSielbe ju tjebcu unb mit tiidjtigen Sehr*

fräften ju oerfefjen. Sind) für bie Stabtermeiterung, für beu ard)i*

teftonifdjen Schmutf feiner 'Haterftabt hat er mit allen Slräften

gemirft, namentlich alS cS fid) um bie 3d)öpfung beS StabtparfeS

hanbelte. Sie Stabt ffiien }eicf)nete beu eifrigen Scann mit 58er*

Iciljung ber hoppelten golbeneu Saluator^Siebaitle aus, unb nad)

feinem ?lbleben gebad)te ber ‘ifjräfibent beS ©emeinberatS in öffent*

lidjer Sipung beS 3terftorbenen in folgenben Korten:

„Jriebrid) ©erolb toar es befdjieben, feit bem beginn beS

SafjreS 1801, b. 1). länger als burd) 25 3al)rc in ber ©emeinbe*

»ertretung t^ätig }it fein. 33emegfe feiten finb an ihm oorüber

gegangen, er fehlte nie am Kebftuhle ber ^eit; feife^, unb oft mit

jugenblidjer 'ilegeifterung ift er eingetretcu für bie Gntmidelung

feiner i'aterftabt, für bie tünftlerijdjen, geiftigen unb materiellen

Siutereffen Kiens. Kao er einmal als richtig aufgefaßt, baran hat

er feftgehalten, jäh unb unentroegt. So mirb einft biefeu Scann

bie ©efdjidjte beS ftäbtifdfen SdpilmefenS fdjilbern, in bereu Sud)

fein 9Jame mit golbenert Settern eingetragen ift, als unermüblicheti,

cnergifcheit unb erfolgreidjen Kämpfer für bie moberne Sdjule unb

ihre Sehrerfdjaft. Sein Sarg fei bauferfüHt gefdjmiidt mit Slutnen

unb Slflten, bie fo oft unb fo gern fein tperj erfreuten."

Quellen: Slbrciibud) beS beulfdjeu ©udjfianbcl« 1800: ©örfcublatt filr

ben bc»tfd>cn Sludjtjanbcl 1875, 1884, 1880; SBcrtngSfataloge 1702, 1828, 1831_

18:15, 1840, 1847 mit 32ai$trag bi« 1851, 1857 mit IVadjlrag bi« 1800, 1803,

1807, 1872, 1873 mit 9ffld)trng bis 1381, I 8S0 mit 2tad>trafl bi« 1883, 1801 mit

Otnditrag bis 1800; gut lOOjäljrigcn ©nmbuugSfcicr bed $aufcS © , SDSicu 1875;

21 Ogern. £t)d)c. ©iograptiic VIII. ©anb.

©erftenberg, 3- Sodann Saniel ©erftenberg ent*

flammt einer thiiringifdjen Sanbmirtsfamilic unb mürbe am 2<». 'Dc'är}

1758 in t?raitfenhaufen geboren. Sein Sater hatte unter beu Sdjretf

niffen beS fiebenfährigen ÄiiegeS hart gelitten; Sranb, i'üfsmurijs

unb ftranfljciten maren hidSugefommen, fobafj er feinen .Uitibern

©elb unb ®ut tiidjt hiuterlaffeit tonnte. Johann Staniel füllte nach



beit ©ünfdjen feines Unters ©unbarjt werben, feine Öefjter rieten

ibm jebodf jutn toiffenfcfjnftlirfjen öerufe, bem er bann aud) folgte,

(sinige ©önner unterftiibten ibn hierbei; als biefe aber plötjlid)

ftnrben, fab fitf> ber yrann^igjä^rige nur auf feine eigene Äraft

angewicfen. 91uf einer Steife nacf) ^mnnober fam er auch na cf)

£iiIbeSbeim, würbe bort als tif)orfrf)ülcr beS 91nbreanum--©t)mnafiumS

aufgenonmien unb hielt fief) mit Stunbengeben über Sßaffer. Stuf einer

'Banbenttig nad) Öeipjig, 178(5, ftürjte er in Sdjafftebt bei Cnerfurt

oon bem Steifewagen unb bracb baS Iinfe Sdflüffelbein; wäbrcttb

ber .fiut marfjte er bie erften ilerfudfe in ber muiifatifdfen Sompofition,

bie if>m wäbrettb ber folgeuben Stubienjabre in Seipjig eine CueHe

auSreidjenber Gitifünfte würben. (£r flubierte bort bie Stedjte;

ba er fidj inbcS mit bem $ath nicht befreunben foitnte, fo

nahm er 1788 eine Stelle als tpauSlebrer bei einem Dr. (SHifcn

in ftiem (fRufjIanb) an. 2?ort blieb er bis jum Sabre 1791,

um bann feinen SBobnfip nadj St. Petersburg ju Derlegen,

wo er fief) als 51ud)bänb(er etablierte. (£r grünbete am 26. Ültärj

1792 in St. Petersburg eine 33ud)banblung unb iliufifno tenfteefjerei.

1798 affociierte er fid) mit feinem $reunbe $. 91. ®ittmar, gab

aber 1795 bas Petersburger ©efdjäft auf unb ging nad) ©otba, wo

er nur bie Stotcnftedferei fortfepte. Sm nädjften Sabre fiebelte er

aus ©efunbbeitSrücfiidjten nad) .fjilbeSbeint über, um fein Sortiments«

gefebäft fortjufübren. woju er im folgeuben Sabre burdf eine

namhafte Summe baS 23uchbanbelSpribilegium erwarb. 1807 über«

nahm ©erftenberg padjtweife auf 10 Sabre Don bem Porpädjter

S- IS. S. lucbtfelb bie fogenannte „StatSbrucferci", beren Anfänge

bis jum üinbe beS 10. Sabrb ul,bfrtS jurücfreichen. —
1598 ober 5*9 errichtete ber fDfagiftrat ber Stabt .fMlbeSbcim

im Slofter ber SBaterberren (tpieronpmiten), baS bamalS ben Suben

Derpfänbct war, Dom SDtagiftrat aber eingclöft Würbe, eine Sruderei.

Snfolge (JinfprudjeS beS fJürftbifdjofS räumte ber SKagiftrat baS

itlofter Wieber unb ücriegte bie $rucferei in ein Scebertgcbäube beS

bereits 1550 fäfularifirten SominifanerflofterS St. pauli. Wo 1(501

91itbreaS Jfjtanbfth juerft wieber bruefte. 1)aS lepte mit feinem

Stauten bejeidjnete SSerf ftammt aus bem Sabre 1609. 'üon

1618—1643 bruefte Soadfitn ©öffel, auS beffett Offijin int 9ln«

fange beS 30=jäbrigcn ÄriegeS bie erfte Leitung beS gürfteittumS

IpilbeSbeint berDorging. ©öffelS (irbett festen baS öefdpift fort;

fie brueften 1645* eine SMIbcSbeimifdje ©erid)tSorbnung. 1650 er«

Warb bie Srucfcrei SuliuS ©eifjmar (geft. 1652) beffett SöitWc fie
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1(556 an (Sri rfj Dt a trim abtrat. 1667 übernahm baS ©e|d)äft

Sacob Siüllet, SoI)n be§ tpelmftebter BurfjbrucferS Henning

atiüller, bon beffeu ©ittoe e§ 1670 Johann Subolf Sbel über*

fam. 1685 finben mir 'Dtitbael ©eifjmar al§ DiatSbucbbrucfer;

bei ihm tourbe Don 1705—09 ein „JötlbcS^eimcr Dtclation3=Gourier"

gebnnft (fielje roeiter unten). Dtarf) ©eifemarS lobe, 1726, mürbe

bie Offijin nad) bem Sacfe in beS Johann DlnbreaS Statt häi

Beljaufung Oerlegt, ber ben Sertag be§ ©efangbudjeg „©bangelifdjer

Sieberfern" fortfc^te. 1741 erfcfjeint IS. 0- £>ar j als prioilegierter

DtatSbuchbruder. Xiefer oeranftaltete 1741 ben crftcn Don Dr. DtocnuS

beiorgten fiilbeö^eimifc^en Sibelbrucf, ber in 10 Jahren einen Slbfab

oon 18 000 (iremplaren fanb. 1754 öcrfaufte ^>arj bie Xrucferei

an ben Stagiftrat ber Dlltftabt S?ilbe§heim, ber fie bem lutfjeriidjen

©aifenhaufe beftimmte, mof)in fie nunmehr uerlegt tourbe. Bon

nun ab tourbe bie Dlltftabter ober Siartini=2BaifenhauSbud)brucferei

oou $aftorcn oerroaltet, bis fie toie oben berichtet, 1807 crftmalS

an ©erftenberg pacfjtloeife, bann 1826 in ßrbftadjt gegeben

tourbe. 1807 ertoarb ©erftenberg baS Brioilegiunt jur SjcrauS»

gäbe ber .fMlbeSheimcr Stabtjeitung. Xicfclbe toar 1705 oon

bem Hamburger Burfjbrucfer Termin unter bem Xitel „ipilbeS*

Reimer DlelationS-iSourier" gcgrüubet toorben; .frermitj mürbe oon

bem Stagifhrat ein ißrioilegium jum ,,‘feitungS* unb Dloifenbrurf"

erteilt, unb ließ er erft in ber 3iatS=Sucf)brucferei (fie^e oben) Später in

ber eigenen Xrucferei loöd^entlicf) jtoeitnal fein Blatt brurfett unb nannte

eS al§bann „tpilbeSheintifdje Stabtjeitung". ©ein tprioilegium ging

1748 auf feinen Sdjmiegerfohn (S t). S. Sübemann unb im Jahre

1763 auf beffeu Sof)n IShr. Subtoig Sübemann über. Bon biefetn

übernahm bann Werftenberg baS Blatt, Dorerft auf 3 Jahre gegen

eine JaljreSabgabe oon 30 ihalern; bie 3eitung halte barnalS 300

Dlboimentcn. ©ährenb ber loeftfälifcheit $5errfd)aft hatte baS Blatt

häufig mit 3enfurid}toierigfeitcn jn fömpfen, tourbe auch auf furje

3eit ganj unterbrüeft. Seitbetn aber 1815 .fMIbeSheim Sjannobcr

angegliebert tourbe, ift bie „ftilbeShcimcr DlUgcmcine 3eitung unb

Slnjeiger" ohne Unterbrechung toeiter erfchienen. —
3- X. ©erftenberg flarb am 7. Xejember 1841 , baS ©efdjäft

übernahm feilt altefter Sohn (fonftantin ©erftenberg (geb. 1794),

ber fcincrfcitS bie ^irnta 1854 feinen Söhnen Sllbert ©erftenberg

(geb. 1825, gefl. 1882) unb 'Bruno ©erftenberg (geb. 1827, geft. 1899)

überließ. Senator Sllbert ©erftenberg hat feine DlrbcitSfraft lange Jahre

für baS fomtnunale unb politifcfjc Sebett jur Verfügung geftellt. Bon
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feinen Mitbürgern jntii ©iirgerüorftcher getoäfjlt, Deflcibete er lange 3eit

aud)bcn©orfibberRanbelSfammer;ben©ablfrei§Ri(beSheinü©eüichat

er und) ber 9lnncriou in gtnei Seffiunen im preujfifchen Sanbtag üertreten

.

IHurf) mit Verlag befdjäftigte fid) bic Jirma ©erftenberg. Unter

it)ren etma 4(X) SBerlagSartifeln, unter benen fid) eine 9teifje Sd)ul«

büri)cr befinben, finb hcroorjuljeben: Rübncr, ©pftem beS allgemeinen

SanbredjtS für bie preufjiidjen Staaten. 1800; ©eiträge jur RilbeS*

^einifdjen ©efcfjidjtc, 3 ©änbe, 1828—1830; ffofen, Beiträge jur

niebcrfädjfijdjcn ©cfd)id)tc, 1833; Üüufccl, ©efdjidfte ber Siöjefe unb

Stabt RilbeSheim, 2 ©änbe 1857; SßadjSmuth, ©efdjidjtc üom

Rod)ftift unb Stabt .^>ilbcsl)eini , 1863; Roller, 5er .fMtbesljciiuer

antife Silberfunb, 1880; ©. Stornier, geotog. ©erhältniffe ber Stabt

RilbeSheim, 1883; ber ©ijpsfufiboben int Sonic ju tpilbeSfjeint, 1886;

5er 1000jährige 3to[enftocf am 5ome ju RilbcSljenn, 1862; üon

©obungen, lieber Moormirthfdjaft, 1880; Salfetb, 5ie ftultur ber

Reibflächen, 1882; ß. ©ittmann, 3ur ßnttoirflung ber bcutfdjen

Slübenjncferinbuftrie, 1884
;

5oebuer, Urfunbenbud) ber Stabt

Rilbesljeim, 8 ©änbe, 1881—1901; Renning ©raitbiS’ 5iarium,

.R>ilbeöl)cimifrfjc ©efdjidjtcn 1471—1528, fjerauSgegcben üon Subroig

Ränfclmnnn, 1S96, fyortfetiniig hentuSgegeben üon öuhlerS, 1903;

ü.©rocfborff, ©eiträge über ba§©erl)ältniS StfppenljauerS ju Spinoja,

1900, unb bic ©robleme ber räumlichen unb zeitlichen SluSbebnung

ber Siitnenmelt, 1901
; DrtSgefefce ber Stabt RilbeMjeim, jufammeu*

geftcHt non £. Oiötting, 1903; 5ie Stammtafeln beö ©efdjledjtS

berer öon Siöffing, tion Stuguft greiljerrn üon Stöffing, 1901 u. }. lo.

yiufjer ber politifdjeu 3citung giebt bie fjirma ©ebr. ©erftem

berg baö „Güangelifdplutheriidfe ©efangbud) ber Raunoücrfdjen

üanbesfirdje" unb aüjährlid) einen Rannoüerfdjen Äalenber heraus,

yiufjerbem erfdjeint in ihrem .ftommiffionSüerlage ber „Rannoücrfdje

©olfSfdjulbote", gegentuärtig im 46. Jahrgänge.

©egeumärtige ©efifeerin ber ftirnta ift eine .Uommanbitgefelb

fdjaft beftetjenb aus ber JSittue be§ Senators 9llbert ©erftenberg,

liouife geb. (Sinfelb unb beten älteftem Sohne, Dr. pbil. Sllbert

©erftenberg, als perfönlid) fjaftenbem ®efellfd)after.

CucUcn: Slürfcnblatt für bcu bcutfdjcn ©udjljanbcl 1882, 1892; fficrlaflS-

tatatoßc 1827, 1832, 1838, 1847, 1880; llnterljaltiiußäblatt jur £>ilbf3beimiid)eu

3citiiii(i 1892; Dr. G. 5.'. ölrotefenb, öcfdjidjtc ber ©utfibrurfcreicn in ben £>an*

uowrfdjen unb ©rciunfcfjiociß. sinnbcn, ^nitnoucr 1840.

©offner, S. 5er berühmte 5bt)Hcnbid)tcr Salomo n ©ejjncr,

geb. am 1. 4. 1730 als Sotju beS ©ud)l)änb!cr3 ßonrab ©ejjner
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in 3üridj, entflammte einem ©elefertengeid)lechte, baS bcr 2tabt

3üricf) eine Steifee grofeer ÜMcinner, namentlich Staturgelefertc, gegeben

tjat. Ter junge ©efener tmirbc bei einem ^farrfeerrn auf bem Saube

erjogeit unb fam bann als Seferling in bic oätcrlidje Stuchfeanblung,

bie er als einziger männlicher Spröfefing cinft ielbftänbig locitcr»

führen foflte. 1749 fdjirftc ihn fein 'Unter nach Berlin in bie £anbe

unb Spcnerfcfee Sfucbfeanblung, bie er ober infolge ber ftreitgen bort

berriibenbcn 3“<ht oerliefe unb eine geitlang feiner Steigung für

Tidjhing unb iVateret lebte. 1750 nad) .‘öauie jurütfgefebrt, toibmctc

er fitf) bem ©efdjaftc beS 'HaterS unb bradjte jugleirf) feine SicblingS'

neigungen ju praftifdjer SluSfüferung. So mar er alfo Sud)f)äubler,

Tidjter, fötaler unb Siabierer in einer fßerfou. Bir fefecn eine Sin»

jafel fßerlagStoerfe mit beit reijenben iltabiertingen feiner föanb auS*

geftattet, unb bie 1773—77 erfrf)ienene C.uartauSgnbc feiner Schriften

„3üridj beim SBerfaffcr" giebt baS oollfommenfte 3engniS feines

MünftlertalenteS. Seiber ift ber 3. Teil, bcr beit Job SlbclS unb

TapfeniS enthalten foOte, nie erfchieneit unb bennoefe hat bie Sitteratur

eines 9?oIfcS fattttt ein Bert aufjuloeiictt, in bem Tidjtcr, 3d f
fe

I, er,

Stecher, 33ud)brucfer unb Verleger in einer 'fterfon unb iit einem

folcheit ©rabc ber Sßortrefflichfcit bereinigt toäre.

©efetter als Tidjtcr gehört bcr Sitteraturgefdjichtc an; fjter

möge nur nod) GinigeS über feine ©uchilluftration gefagt fein. Gr

begann mit fleinen rabierteu Vignetten, juerft in iBobmerS 9toafe

(1752), .üleiftS Jyrüt)ling (1754) je. Gttca 10 Safere fpäter entloicfeltc

fid) eine neue ÄlunfttfeStigfeit bei ifent. Tie ©efamtauSgabc ber oier»

bänbigen Berte uon 1762 ift baS bebeutfamc Tenfmal biefer Gpodje.

IBon 33anb gu 33anb läfet ftefe feine Gutroirfelung tiont Tilettanteu

gum ftiiuftler oerfolgett, natncntlid) bie Hier Titel fiitb oier djarafte»

riftifefee Gtappen. Ter lefete giebt bie antife ©ruppe ber brei ©rajicn

unter einer feellen Sattenlaube, reiulidje Satten burchfchlungen mit

feinem ©rütt, fpieleitbe Schotten auf bem söobett, alles gang burdj»

fichtig. Steijenb finb feine allerliebften flitiberftüddjen, mie fie bie

britte iUuftrierte ©efamtauSgabe feiner Berte 1770—72 bringt. Slitch

iit ber SanbfdjaftSgeichnuug feat fid) ©efener mit ©efdjicf nerfiicht.

3um noUften SluSbrutf fommt feine ftuiift in ber CiiartauSgabe feiner

Berte üou 1777—78, in ber er alle Sitten, bie Äiitbet», tnnbidjaftlidje

unb Slumenüignette oerloenbete, fotoie and) bic 130113 ftilifierte Seifte:

„Tie Äinber finb föftlid) gegeiefenet, baS Saubgittdjen ift ein ab»

gefrfjloffeneS S3ilbdjen 001 t intimftetn Steig unb bie Seifte mit ben

Äinbern im Beinberg bemeift ein Feingefühl in ber Stilifierung,
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baS mabrbaft 33emunberung Perbicnt." Snbeffen finb feine in bie

lebten Sabre fallenben ©emälbe baS SBebeutenbfte, maS er hinter*

laffen bat.

©egner (geft. 1788) batte fitf) nur furje 3eit ber '•Bud)t)anblung

gemibmet, fic mürbe feit 1769 unter ber ^irma Orell, ©ejjner,

ß-üjjli & (lomp. fortgefübrt. ©ein ©obtt H^nrid) @ejjner, ber

Herausgeber beS oaterlänbifcben SriefroedjfelS, mar in bie 3üricl)er

Hanblung eingetreten unb {eben mir biefen ju 91nfang beS 19. Safjr*

bunbertS aud) al§ 9{ationaIbud)bructer in '-Bern. Sn ben *20er labten

unterjeidjnete ju 3üric^ ©buarb ©efjner. — Hier fei noch folgenbe

3iotij angefügt: 9tngeblid) bat ber 3äridber iKubolf SBepffenbari)

mit 9lnbrcaS ©eSner gebrueft, beffen £rucferei oon 1535—60

prosperierte. 2lnbr. ©eSner bruefte auch gemeinfdfaftiidj mit ifßaul

Cuef auS Söafcl im Sabre 1567. $ie Ütadjfotger maren feine

©ohne Sacob unb 2obiaS ©eSner. ©eSnerS ältefteS ®rucfer=

jeitbett jeigt in einer abrocdjfdungSreidjen Umrabmung einen loten*

fopf mit ©tunbenglas, auf einem 'Hionogrammfcbilbe rubenb, um
baS fid) jmei Schlangen ringeln, ein britter Scblattgenfopf fieljt

unter bem Sotenfopf berüor, ein ©prudjbanb jeigt ben Hainen

9lnbreaS ©eSSneruS. Ssiefe Srucferei fam 1834 an SRubolf 355 ilb.

Cuelleit: SBöIfflin, SaUnnon Scfencr, tjrauctifclb 1880;

3iiricbec SPild^crmarfcn, 1805.

öfbclcu, bau. 2>ie Sucbbruderfamilie oan ©belen

entftammtc einem altabeligen ©efdjledjte, meldjeS auS ©eftfalen

narfj 9lntmerpen auSgemanbert toar unb bie* feine SBoblbabenbeit

begrünbet batte; unter 3Jiajiinilian I. unb Sari V. jäbltcti bie oan

©beleti 3U ben be'rüorragcnbften t8ürgergefd)(ed)tern ÜlntroerpenS.

3mifd)en 1520 unb 1528 finbet ficf> unter ben 33ud)brudettt

SlntmerpenS eilt Sobanit ober HannS oan ©beleit, beffen SSater

bereits bie 33ud)brudertuiift unb baS 33ud)bänblergefd)äft betrieben

batte. 5>eS erfteren Sohn, So bann pan ©belen, übernahm bie

Cffijin beS Katers unb erfdjeint auf jmei ooit ibm gebrucfteti

SBiidjern mit ben SabreSjablen 1555 unb 1560 als Hofbudjbrucfer

Saifer SarlS V. Gbenfo marett feine 3 jüngeren Srüber Sofef,

Safob unb SeremiaS Söudjbructer; fie batten ibr ©efdjaft auf ber

„Sombarb'iteft" ju Slntmerpen, mo eine S3anf nor bem Haufe ibr

355appen, baS auch ibr i'ud)briicferjeid)en barfteflte, jeigte: „ein Saum
mit baran bängenbem ©djilbe, ber bie Sucbftaben 2 . p. ©. unb ben

'Kablfprud;: „fiele nunquam polluta“ enthielt; ju beiben ©eiten beS
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SaumeS 6efanben ficfj auffpringenbe meifje Söinbfjunbc; am $ufje

beSfelben lag ein Sud), auf meinem ein Äanincfjen jag."

2>a Johann unb Jeremias ficfj bem fßroteftantiSmuS jugemenbet

hatten, fo mußten fie, a(S 1579 bie taaHonifdjen '$roüin3ett mieber

bet fpanifdjen £»errfd)aft untermorfen mürben, aus Mntmerpen

ausmanbern. (Srfierer ging narfj i'iaftridjt, legieret nad) Stotterbam.

£>ier ermarb ficfj JcremiaS ein fefjr bebeutenbeS Vermögen, bodj

mar bort feines SleibenS nidjt; er mürbe mieber fatholifdj unb

ging nad) 9(ntmerpen jurütf, roo er ficfj nunmehr als Sucfjbrurfer

unb Sudjfjänbler ju bebeutenbem Slnfeljen emporarbeitete. Sein Sotjn

Jacob Dan Seelen ift ber Sater bcS berühmten 'IBiener SudjbruderS

Sodann Dan ©^elen, ber 1645 geboren mürbe, liefet ftubierte

anfangs bei ben Jefuiten, bann bei ben 9(uguftinern in feiner Sater*

ftabt unb bcenbete feinen llnterridjt in ben Sdjulen ju Sreqgen

unmeit Sillüorben. Seit einem tüchtigen Sdja(} Dott Itenntniffen

auSgerüftet, feljrfe er nad) 9lntmerpen jurüd unb lüibmete ficfj fegt

ber Sudjbrurferfunft. bie er bann ju Srüffef unb Sttjffel auSübte.

9(nfangS 1070 fam er auf feiner Steife burdj Xeutfdjlatib nad) ÜBien,

mo er in bie Dffijin beS Johann S. .ftacque eintrat, melier eben*

falls ein Sieberlcinbet mar utib meiftenS ben £rurf frembfpradjlicfjer

3eitungen unb Südjer beforgte. ©fjelen, toeldjer ber beutfdjen,

lateinifdjen, nieberlcinbifcfjen, franjöfifdjen , itaiienifdjen, fpanifdjen

unb ungarifefjen Spradje mächtig mar, nüpte jpacque Diel. £>iet

(ernte er aud) .(jacqueS Sc^mägerin, bie ©olbfdjmiebstocfjter Glifabetfj

be (a Fontaine, fennen unb üermäfjlte ficfj mit ifjr 1672. Stad)

bem 1678 erfolgten Jobe £iacqueS faufte Johann Dan Seelen Don

feiner Sdjmägerin bie Dffijin unb mürbe am 23. September beS

genannten Jahres audj alS UniuerfitätS=Sudjbtuder immatrifuliert.

1678 ^atte er ein SriDilegium jum „trudfj unb Serfauffung

ber Sateinifdjen Dnb mälfdjen 3eittungen" per decretum ermatten.

9fuf fein Sadjfudjeti mürbe ihm 1699 biefe $rei(jeit burdj ein

Sipfont beS ÄaiferS fleopolb I. megen feiner Serbienftc a(S Uni*

DerfitätS« unb melfdjer Sudjbrurfer, fomie für feine Sienfte 3ur

Seftjeit (1679), namentlich aber mätjrenb ber Selagerung ÜBienS

burdj bie Sürfen (1683) erneuert, befräftigt unb für ben fynfl feines

2obeS aud) auf feinen Sohn, Johann ißeter uan ©h e i eit» übertragen.

1684 gab @h c tcn in Setiebig eine italienifdje, bann in Sföien

in beutfeher Spradje eine „furje, hoch mahrhafte unb mit benf*

mürbigeit llmftnnben Dcrfafjte Grjcihlung ber im Jahre 1083 Don

bem Grbfeinbe Dorgenommeuen Selagerung Don Söien" hfrail§ -
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3I)r Xitel lautete loie folgt: „fturtje, bod) luatjrtjaffte unb mit

bendroürbigen Umftcinben »erfaßte Grjebluttg ber im 3uIio 1083

£xit. 3af)r* non bem Grb'fyeiitbe porgenommenen, 2s?ett crfdjottencn

Selagerung luie and) . . . am 12. September beffelben SabrS . . .

inS SBcrd gefegten Gntfepung 3töinifd)«Sat)ferIid)er 3tefibeix§* Stabt

SSien: fftnfiiugtid) in italiänifdjer Sprad) befdjriebcn . . . anjebo

aber ... in unfer Stutter- Sprad) iiberfcßt." (Starunter ber faifer»

tid)e ?lb(er.) ©ebrutft im oatjr Gtjrifti 1084. 3 St. 72 S. mit

Start)nnbcvgc' Sßortrat. (Quart.)

1701 lourbe ©fjelcii „aus 3iüdfid)t feiner Gmporbringuug unb

ftörberung ber SMffenfcbaftcn unb Öittcratur" Dom Staifer mit bem

Xitel unb bem ^rioitegiuin eines „ttalieniftfjen .ftofbudfbruderS"

auSgejeid)nct. G* I)eigt in bemfelbeit: „Sskil llnfer getreuer Jotjann

ban ©beten . . . bereits por 23 Jatjren bei feiner ißrofeffion einen

<S£)r» unb untabetfjafteu Staubet geführt, and) mätjrenb ber Gontagton

(1079) unb Selogcrung (1083) neben Stellung feiner teilte ju ber

UnioerfitatS» Compagnie firi) Perbienet f)at . . . aud) baS Siarium

ber Setagerung itt itatienifdfer Sprad) berauSgegeben . . . bie locitfdfe

3eitung unb unferer geliebteften JJraucn 'Hiutter Gleonora bas io=

genannte Greuß >ßrbmmgSbud) in beutfeper unb mätfdjer Spradje

unb auf unfereu Sefetjl oerfd)iebene itaticnifdjc Süd)er ber öfter»

rcirf)ifd)cn tpiftoriett, Cpern unb Piet anbere ©erfe toelfd) unb in

anbern Sprad)ett gebrudt bot, gerutjen mir itjn, meilen er. Pan

©beten, nidjt allein mit einer PoHfommeuen Xrudberei, fonbern

mit SUotturften unb Sdjriften motjt oerfeben, fonbern aud) eine

ganje Sdjriftgiefjerei, moburd) bie Xrudfjerei allzeit erneuert unb

ueränbert merben fönnte, ju unferm italienifctjen fmfburfjbnider

allergnäbigift aufjunemen."

1099 mürbe itjnt Pon Staifer Start VI. bie tiad) bem (Srlöfefjen

ber mirflidjen .§ofbud)bruderei bei ben GoSmeropifdjen Grbett er»

lebigte Stelle eines mirftidjeu £>ofbud)brudcrS Perücken, biefelbe

auch am 11. SKärj 1720 infolge feiner Sitte unb „megen feiner

langen Gipericnj in ben meiften cnropäifdjen Sprachen", fomic

feiner Serbicnfte um bie JBiffenfdjaft tnegcit auf feinen Sofjn Johann

fjSeter für bie ;)eit uon je^n 3at)ren übertragen.

StlS ©beten bie £ncguefrf)c Dffijtn übernommen ^atte, mar

biefelbe $temlid) bcbeutungStoS. Star neue Sefipcr bjaurfjte ipr aud)

einen neuen ©eift ein unb brad)te feine Xrudcrei burd) tüchtige

fad)iuännifd)e Leitung auf alten ©ebieten fd)nell ,$u einem bebeutenben

:)iufe. Xas dietfjt, bie melfcbcn Leitungen ju bruden, faßte er mepr
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als fein Sorgänger Vacque in meltmännijchem Sinne auf, unb baS

ftorrefponbenj'23ureau, meid)es er ju biefem 3>uedc eingerichtet hatte,

brachte bem Unternehmen reicheren Stoff unb belferen Rbfaß. Der

italienifche Drud unb SBerlag — baruntcr and; betriebene Relationen

— fpielten überhaupt in ©helenS Offijin eine Vauptrolle.

Deutfdje Schriften gingen in grofjer 3al)I aus feiner treffe

heruor. Der betriebfame Scann unternahm auch &as ©agniS, eine

beutfdje 3eitung hcrauSjugeben, bie anfangs in jtoauglofer iyolgc,

„fo oft fid) ettoaS politifd) ©id)tigeS ereignete, " erfchien. 3m Jahre

1703 bermanbelte er biefelbe in eine regelmäßig jmcimal bie ©od)e

(Riittmod)S unb SomtabcnbS als ben ^ofttagen) erfdjeinenbe 3«itung

„f5ofttägIicher RiercuriuS", bereu erfte einen Cuartbogen ftarfc

Kummer am 31. Januar nusgegeben tonrbe. SemerfenSmert ift,

baß er fid) ju biefem Unternehmen infolge eines „öffentlidjeit 2ln=

fchlagS" ctttfdjloß, in tacldjetn bie Regierung jur Verausgabe einer

politifcheu 3eitung anfforberte unb bem Unternehmer fehr einlabenbe

Vorteile jufidjerte. Reben bem „SfercuritiS" grünbete ©Ijelcu noch

in bemfelben Jahr baS „©iencrifdje Diarium", ebenfalls „pofttäg>

lief)" erfcheittenb, loeldjcS balb ben ÜRercuriuS »erbräugte, Organ

für amtlidje (rrlaffe unb Sefanntmadjungen tourbe, unb fpäter ben

Xitel „ft. f. prioilcgierte SSiener 3<dfung" annahm. Rbcr erft feit

1813 erfdjeint fie täglich unb fcüte ihrem Xitel anftatt beS „ft. f."

„Oefterrcirfjifcf) « faiferliche" oor. Seit 1858 beforgt bie Vof= unb

Staatsbruderei beit Drud ber „SBiener 3e'tung", bie bis 1832 im

©efifce ber Familie uan ©f)<den gciucfen ioar.

Reben ben beutfefjeu bilbeten lateinifdje ©erlagSartifet ein

SiemlidjeS ftontingent; aud) brudte ©holen in ungariieher, hebräifdjer

nnb anberen Spradjen. SBaS feinen beutidten Saß betrifft, fo ift ju

bemerfen, baß er für benfelben, ganj entgegen bem bamaligen

©ebraudje, Slutiquatppen einjuführen »crfudjte, jebod) infolge ber

XeilnahmSIofigfeit beS ©ublifumS balb toicber 3ur getuohnten

3?rafturfdjrift jurüdfehrte.

©hft^nS Offiiiit toar nebft ber beS tioSmerobiuS bie größte

in SBien. Sie befaß 6 ©reffen unb einen bebeutenben Vorrat non

Oettern. Die Settern — Rntiqua, fjraftur unb Sdjmabadjer in allen

Rbftufungen — mürben teils Don auStoärtS bezogen, teils aud), toie

Initialen, ftopfleiften unb SSignetten uad) guten franjöfifcfjen Scuftern

in ber eigenen ©ießerei, meldje ^^eleit fich forgfältig eingeridjtet

hatte, h^rgeftcllt. Da er für feine Drude meifteuS aud) bejteS

Rapier oermenbete, mic eS bamafS nur größere Offijinen mit
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erfjcblidjen ftoftcn nnjufdjaffen Dermodjten, fo matzten biefelbett

gegenüber anbereu ©rjeugniffen ber SSiener '-Budjbruderpreffe einen

Dorteilbafteren Einbrud.

2)on ber Seitung ber 23ud)brurferei Qatte er fiel) fefjon in ben

lebten ?a^ren feines 8eben§ (er ftarb am 13. 5. 1721) meßr unb

me^r äuriidgejogen unb fie feinem ©oßne Sobann ifSeter Datt

©belen, Heidjer bisher bie Sebaftion ber melfdjen 3eitungen

beforgt fjatte, übertragen, tiefer mar 1073 geboren, mürbe Don

feinen Eltern megen ber Ijerannaljenben Xütfengefabr ju ben 33rüffe(er

SDermanbten gefcfjicft, mo er 3tr»ei 3abre Derblieb. 9iad) ffiien jurüd=

gelehrt, DoUenbete er feine ©tubien unb erlernte hierauf in be3

SSaterö Cffijin bie Äunft ©utenbergS. 1692 begab er fid) mieber

nad) Sörüffel, um bort ben 23ud)banbel ju erlernen. 3m folgenben

Sabre nad) ber £ieimat äurüdgefcbrt, unternahm er eine größere

Seife butd) 2)cutfd)lanb, fyranfreid) unb Italien lunb trat bann in

ba8 Däterlidje ©efebäft ein.

Solfann 'ßeter Dan ©beten befaß jablreid)e ipriDilegien junt

au8fd)ließlid)en 2)rnd unb Verlag Don E'Dangelien» unb ©ebetbüdjern,

Äalenbern (Wappen» unb ©taatöfalenber) u. D. a. S8on größeren,

aud) megeit ihrer jum leil foftbaren Slusftattung ermäbnenSmerten

t£rud> unb 2)erlag8merfen nennen mir: 3- 3. Sur, Gradus ad Par-

nassuni, 1725; be3 DiattbiaS ©eutter „Atlas novus“, berau3gegebett

Don 3)i. Sotb, 1730
;
3R. 23el, Notitia Hungaricae novae historicae

geographica devisa, 4 SBfinbe, 1735—42 u. f. m. 2113 3ob<mn

^äeter D. ©. am 9. ©eptember 1754 ftarb, ging bie Dffijin an

Sobann Seopolb üan ©belen, bamaI8 ©tabtridjter ber ©tabt

Sföien (geb. 1708, geft. 1700), über. Siefer mürbe 1753 Don IRaria

Iberefia in ben erblänbiid)en 21belSftanb mit bem ijkäbifate „Ebler

Dan ©belen" erhoben. 3bm folgte 3- ?t. Dan ©belen ber 1787

bie 33ucb= unb Äunflbanblung famt allen '^rioilegien unb ©eredjt«

famen an S- 3t erc
f) Derfaufte.

5>ie Sruderei, bie erft unter bem Samen Ebler Dan ©belen,

fpiiter ©belenftbe Erben meitergefiibrt mürbe, fteHtc 1832 bie erfte

2Rafd)inenpreffe in Cefterreid) auf. iRadjbem jebod) bie Sßiener

Leitung abgetreten mar, ging ba8 @efd)äft immer mehr jurüd unb

bie Erben @belen3 faben fid) genötigt, baSfelbe 3U Deräußern. 3U ‘

mid)ft übernahm e3 als tpauptglaubigerin eine '(Sapierfabrif, Pott

biefer ermarb eS ber Eigentümer ber 1848 gegrünbeten „treffe"

2tuguft 3 ang.

Cucltcn: Sf. SUtnljcr, SSitn« 4Hirtjt>rudcrßcfd)id)te, 18H2.
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©icfcrfc, 3- [unb 31. Settrient]. Hermann gfriebrid)

©iefede, geboren 9.4. 1831 ju Seidig als Sohn oon (Sbiriftian

gfriebrich ©iefede, beS '.MtbegrünberS ber befannten, feit 1819

beftehenbeti Sd)riftgiefjerei unb Budjbrudmaterialienfabrif 3- ©
<S tf) eil er & ©iefeefe in Seipjig — unb Alpfjonfe Seürient,

geboren 21. 1. 1821 ju Seipjig als Sol)n beS ©rünberS ber erften

djemifdjen gabrif 2)eutfd)(anb3 (in 3tDicfan) 3 . <£. ®corient —
grünbeten am 1. 3uni 1852 in Seipjig bas itjren Aamen tragenbe

typographifche 3nftitut ©iefeefe & 2>eorient. Urfprünglicf) als

Budjbruderei für bie Swecfe budtyänblerifchen unb fauftnännifdjen

BebarfeS erridjtet, bat fief) bie jjirma ©iefede & 2>eorient aus Keinen

Anfängen ju bem Umfange unb ber Bebeutung entloidelt, bie fie

je^t infolge ihrer Seiftungen in ber ganjen ©eit einnimmt.

An bie Budjbruderei glieberten fid) im Saufe ber 3eit 9lb=

teilungen faft fcimtlidjer 3>®e*0e ber grap^ifc^en Xedjnif an, fobafj

jur 3e>t aujjer manchem Aebenjtoeig geringerer Bebeutung —
folgenbe ©ebiete graphifdjer 3!h^ttgfeit oon ber jyirma gepflegt

toerben: Seherei, 'Buchbruderei, Stereotypie, ©aloanoplaftif, ©raöier»

anftalt, Sityograpbie, Steinbruderei, Kartographie, Kupferftid), Kupfer*

bruderei, Bhcücictyaphty. SHeprobuftiouSanftalt unb Budjbinberei.

3nr 3e't ih«ä 50jährigen BeftehenS, am 1. 3uni 1902, be*

fchäftigte baS ©eltyauS ein Berfonal oon etma 500 Köpfen in

feinen in Seipjig, Aümbcrgcrftrape 12
,
gelegenen fyabrifgrunbftüden.

Sie ©runbftätye ber bem Betriebe bienenben Stäumlidjfeiten beträgt

ji.r Seit 11 500 qm. 51 Sdjneftpreffen, 40 Budj* unb Steinbrud*

hanbpreffen, 15 Siegelbrudpreffen, 1 Kupferbrudfchnellpreife, 18 jum

Seil mit Kraftantrieb oerfel)ene Kupferbrudpreffen, fotoie etloa

150 £>ilfSmafd)inen finb in ber Dffijin in Jhätigfeit.

Seinen ©eltruf oerbanft baS typographifdje Snftitut oon

©iefede & Seorient in erfter Stetye ber Oon ihm fd)on feit ben

erften fahren feines BeftehenS gepflegten Spezialität, ber Anfertigung

bon ©elb* unb Wertpapieren aller Art. Bermittelft befonberer oon

tym erfonnener, ganj eigenartiger Berfahren unb unter Benupung

ber oorjüglityften SDcaterialien ift eS bem Snftitut gelungen, unter

Wahrung eines gefdpnadoollen, fünftleriftyen ©inbrudeS bie hanpt*

fädjlichfte, an ein ©ertpapier ju ftellenbe Anforbcrung, bie ber

Unnatyahmbarfeit, in benfbar OoKfommenfter ©cife 3U erfüllen.

Gin Weiteres Spezialgebiet ber fyirma ift baS ber Kartographie,

befonberS bie Anfertigung topographifdjer unb geologifcfjer Spejinl*

farien unb Stabtpläne in Kupferftid) unb Sityograpt)ie bejto. beibe
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©erfahren fombiniert. 91ud) auf bicfeut ©ebiete erfreuen fidj bie

Seiftungen bcS JnflitutS DoKcr 9Inerfennung, wie bie llcbertragung

ber Jperftetlung gatjl' unb umfangreid)cr offijieder beutfefjer unb

auSlänbifdjer fiartcit (Don Sadg’en, ©oben, .Reffen, Württemberg,

nuef) Preußen, Belgien, JaDa, Dtjeinftrom«, (ilbftrom-fylöbfarten;

bläuen Don Bresben, Seip.yg, (ttjemnib, ©odjunt, 3Ji.*®labba(fy,

.ftrefelb, fHio be Janeiro u. f. id.) beweifett. daneben treten jebod)

bie Seiftungen ber übrigen 9lbtei(ungen beS Jnftituteö in feiner

Weife jurütf. Wie fdjon bie nmftergiltige 9lusfüf)vung ber erfteu

Stvbeiteu eine Deformation ber bamalS in S’eutfrijlanb tjerrjdienben

©cfdpnadsridpung üeranlafjten, fo errang fid) bie £f-irma auch

mii[)renb ifjreS weiteren ©eftetjenS unbeftrittene ßrfolge burd) bie

tedptifdj Dollfommenc, .‘öerftellmig unb bie einen geläuterten ©efdjntad

Devratcnbe 9(u§ftattung aller (srjeugniffe ifjrcr ©reffen, feien c8

9lcdbenjeu für ©riuat* ober faufmännifdjen ©ebarf in Sucfj*, Stein*

ober ©rägebrud, ober G^romoS ober ftunftblätter in Sitfjograpfjie,

Ätupferftid), .fjcliograDüre u. f. to.

©efonberet ©rmatjmmg Derbienen bie Seiftungen ber fyirma

auf bem ©ebiete beS .UunftbrudcS, oor adern auf bem für ©rad)t=

Werfe, eigenen unb fremben ©erlnges. 9I1S Ijerüorragetibe unb

aufietjenerregepbe Seiftungen angcfidjtS be§ bamatigen Staubes be§

©udjbrudgewcrbes feien IjcrDorgcljoben: Bibliorum Codex Sinaiticus

Petropolitanus (1802), bie itjpograpfjifdfe ft-affimilercprobitftion ber

ätteften unb fd)önften, Don ©rof. tS. Don iiifrf)enborf auf bem Sinai

eittbedten ©ibelljanbidjrift. hieran fdjloffen fid) nod) eine 9(nja!)l

Weiterer ©eröffcntlidpmgcti be§ befaunten ©ibelforidjcrS wie Monu-

menta sacra palimpscsta, Novum Testamentum Vaticanum u. f. w.

9(18 lit^ograpt)ifd)es SdiciftcrWcrf bamaliger fei genannt bie

.’oerftedung ber Jafelit bc8 befaunten Papyrus Ebers (©erlag Don

Wilhelm ©ngelmann in Seipjig). Jtn Jalfre 1885 würbe für

©tnilio ©iet in ©orto bie grofee portugiefifdje Jubiläumsausgabe

bc8 £ieIbenepo8 Os Lusiadas Don SuiS be CiamoeS bergeftedt,

bie — mit $>i(fe Don Stal)!-- unb ftupferfticfp unb 2>rud, A'iolj*

fdfnitt, ©udjbritd, Sitbograplfie unb Steinbrud unb unter töcran*

jiebung erfter Äüuftler (©egaS, SicjcmDiatjer, Atoftfa, ©nautt),

S, Surger u. f. tu.) — au8gefüt)rt Würbe unb a(8 gvapfjifcfjeä

ftuuftwerf adererften Danges auerfannt worben iit. — Jit ben

lebten Jatjrcu ift ber früljcr ausgebeljiitere Werfbrud für fremben

©erlag jietnlid) jurüdgetreteu, bod) ift and) jetjt iwd) jebe§, bie

©reffen bcs JnftituteS Dcrlaffenbc Weif ein 3cidjcn, locldje Sorgfalt
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auf eine DoHfomntene grapfjifche Üluöfüljrung in allen leiten dcv»

menbet rairb. fei bieSbejüglid) an bie publifationeit beS Verlags

(SoöinoS in PerlimSeipjig erinnert, bie ©erfe: Sie PorblanbSfabrt

ber 91ugufta Victoria; Ütegppten; Sa§ iHeid)ötagögebäube
; PiatljefiuS,

(Sngiifrfje Paufutift; diieei, ßorregio utib Ärifteüer, Piatcgna.

Sie Stufnatjmc ber eigenen oerlcgerifdjen Ifjätigfeit ber fyirma

baiiert feit beni 3aljre 1858 (Nötiger, Pud) ber Sadjfeti). 9ln bie

Ucbernafjme beö 93ertriebe3 beö oben genannten Bibi. Codex Sinaiticus

Petropolitanus fdjlojj fiel) bann bie Perlagöiibernabmc einiger

loeiterer ©erfe ptof. (i. Sifdjenborfö tuic Novum Tcstamentum

Vaticanum, Sie Sinaibibel, £>aben mir ben ecfjten Sdjrifttcrt

ber 9(po)te(9 u. f. m.; foloie biejcitige beö großen im Aufträge

ber fäd)fifcf)cn StaatSregierung IjerauSgegebenen llrfunbenmerfeö:

Codex diplomaticus Saxoniae Rogiae, Don bem bi8 1902 bereite

23 Pänbe im greife uon 648.20 Pif. erfd)ienett finb. ferner

feien non älteren Perlagömerfcn genannt: poffe, Sic Piarfgrafen

ooti Pteifsen unb bas £>aufl ©ettin bis ju Stonrab bem ©roßen;

Sie Siegel ber ffiettiner unb ber Sanbgrafen ooit Sbütingen (2 Übe.)

;

Sie ©ettincr ©eitealogie beö ©cfamtbaufcö ©ettin; (irmiidj, Saö

Siiri)fifd)e Bergrecht beö Piittelalteuö; Sas fyreiberger Stabtredjt.

Sie größere 91uöbeljnuiig beö Perlageö ift jüngeren Satumö.

9118 tjeroorragenbe publifationen fomopl in miffenfd)afttid)cr Pe*

jief)utig, aiö and) hmfidjtlid) iljtet 21uöftattnug gelten u. a.: gurt*

tnangler, Plciftermerfe ber griedjifdjcn plaftif; Sie autifen ©emmen;

£>afe(off, Codex Purpureus Rossanensis 1808, aiö Grrgebuiö ber neu«

jeitlidjeu Unterfudpingen über bieje griedjifdje ßuangeliem.'danbjdjrift,

bereu Gntbctfung u. f. m. in bem bereits 1880 im g(eid)en Pcrlage cr-

fdjieneneu Don (>3ebf)arbt & öarnad [jerauögegebenen Evangcliorum

Codex Graecus Purpureus Rossanensis brr gelehrten ©eü befannt ge>

geben luorben mar; Sintfe.Gorrefpouben.jen auö ber ;fcit bcrStameffiben;

Pauingarfett, llnterfudjungen unb llrfunben über bie Camera Collegii

Cardinalium; Sauer, Saö fogenannte S^efeion; ß^renberg. Sie

flunft am .öofe ber .öerjogc ooit preufsen; ©itrfeuö, Jafeln jur

älteren griedgfdjcn Paläographie; ®cied)ifdje Dftrafa auö Stegpptcn

unb Pubieu; Seift, Sie 5Jotariatö*Signete; Sepbel, Jür S. Pi. ben

beulfdjen Äaifer angefertigte Runftmöbel unb Pronjcn; Spiegelberg,

Semotifche pappruö auö beit Rönigl. Piufeeu ju Perlin tt. f. m.

Seit 1897 erfrfjeint jährlich in reicher iHuftratiber 91uöftattung baö

.S)of)eu 5otleni=^al)rbiid), I)erau§gegeben oon prüf. Dr. p. Seibel,

beftimmt, einen Piittetpunft ju bilbeu für bie bisher überall oerftreuten

21
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gorfdjungen über bie ©eidjidjte bcr ^loljenjollern unb ihre I^ätigfeit

für ben Staat. Schließlich fei ermähnt, baß ber Jirma gelegentlich

ber ißarifer SBeltauSfteQung 1900 ber X'rncf unb Verlag öon

Seibel, $ranjöfifcbe .ftunftroerfe beS XVIII. SabrbunbertS im Söefifje

S. 2)t. bcS beutfetjen StaiferS (in beutfdjer unb fraitjöfifrfjer 2luSgabe)

anöertraut mürbe, eines 3SerfeS, baS bei feinem Grfdjeincit in

Aicnnerfreifen großes 2(uffeben erregte unb moljl eins ber ^eröor-

ragenbftcn $J>rad)tmcrfe ift, bas in ben lebten Sabrett beutfdje

'^reffen oerlaffen bat.

SBon ben beiben ©rünbern ber fyirma ift 2t. Xeürient bereits

am 21. 4. 1878 einem $erjfd)lagc erlegen, ^ermann ©iefeefe,

infolge feiner uielfadjen Sßerbienfte mit DrbenSauSjeidinungen öon

Sacbfen, Preußen, 23elgien, Portugal bebaut unb im Sabre 1891

jum Äönigl. Säcbf. Äommerjienrat ernannt, bat ibn um faft 23 Sabre

überlebt; am 81. 12. 1900 bat er fein erfolgreiches ®afein

befdjtoffen.

£ie beseitigen Snbaber ber fyirtna finb — ein jüngerer Jeit<

fjaber, ein Sicffe beS 'KitbegrünberS ber fyirma, 21 1 p 1) o n f e $e*

Orient (jun.) geboren 3. Suli 18(51 ift bereits am 8. 10. 1899 öer=

ftorben — $. S. ©ebeitner Äommetjienrat Dr. 33runo ©ieferfe,

geboren 14. 9. 1835, feit 1867; Diaimunb ©iefede, geboren

15. 1. 1850, feit 1899; SobanneS ©iefede, geboren 20. 1. 1871,

feit 1900. ©in glooiggofcbäft befte^t feit ®ejembcr 1889 in 23ertin,

Scbrenfivaße 5.

Quellen: Crißinalmitteiluttg; ücrgl. midi allgemeine 3c'tuiig 1878;

SJßrfenblatt für ben beutidfen ©ucßlfanbcl 1901; ©rorfßau« StcmncrfatiimSIcjifon,

14. Stuflagc; bas ©tablifiement bon ®. & $., Seipjig 1802; fbeutfdjec ©ud)»

unb Stcinbrurfcr, 11*02.

©fcbitf«b,3-^. UI, t) 3-t5- Sobann Subtöig ©lebitfeb mürbe am
24. Üliärj 1663 als 'PfarrerSfobn ju ©fdjenborf, unmeit ©rimma,

geboren. ftrüb 5l'r Saife gemorben, mürbe er bon feiner SDiutter

23ruber aufgenommen; er befudjte erft bie Sdjuie in Gulenburg,

bann bie berühmte jyürftcnfd)ule in ÜJleifjeti unb fam 1678 in bie

bucbbnnbferifdje Sehre in bie uon feinem 23ruber Sobann fyriebrtcb

©lebitfeb geleitete unb 1741 gattj übernommene 23ucbbanblung

öon Sobann fjritfdj in Scip^ig. SedjS Sabre bauerte feine Sehr*

jeit; nad) biefer öerblieb er noch bis 1694 in ber £>anbhmg unb

leitete biefelbc julebt fclbftänbig. Shirdj Beirat bcr Säitloe 2K ori(s

©eorg ÜSeibmannS, iDiaria Sacerin, übernahm er bereu £mtib=

hing, bie öon ba ab Sobann Submig ©Icbitfdj & SOiorip ©eorg
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©eibmann firmierte, bis er fie 1714 feinem älteften Stiefioßn,

£of* utib SlcciSrat SJtoriß ©eorg ©eibmann, jur Jyortfüßrung

übergab. Gr felbft 309 fiel) inS iJkiDatleben jurüd unb ftarb am

20. Januar 1741, (über bie bamaligcn SSerlagSunterneßmen Dergl.

Slrtüel ©eibmann).

®er Verlag ßatte unter ©lebitfcßS Seitung bebeutenb an Um«

fang gemonnen, mit CSifer mürben bie 33ejicßungen jum SluSlanbe,

ebenfo mit größter Slufmerffamfeit baS inlänbifcße Sortiment gepflegt.

SeßtereS reichte in feinem ÄunbettfrciS bon Seipjig naeß SreSben

unb Scrlin, naeß töirfcßbcrg, Sauban unb üefeßen, aueß ber jäcßfifcße

Äurfürft mar ein Äunbe ber ©eibntannfeßen iöueßßanblung.

5)aS naeß ber Sitte ber bamaligeti 3fM bei bein Xobe

ßerauSgefommene „Gßrengebäcßtniß" Derßcrrlicßt in einer Steiße Don

poetifdßen ffiibmungen bie Slrbeit unb baS Slnfeßen 3-2. ©lebitfcßenS;

einige iterfc feien ßier auS beut Don einem ''faftor 3t. Siebe ge»

mibmeten Beitrag ßergefeßt, bie in ißrer Slrt cßaraftcriftifcß finb:

„Sticßtct ein SPucßfiißrcr nun Sr trieb ben £>anbcl lange geit

©aßin fein ©eilten unb fein SEßun, Siit ©egen murb er auct) erfreut,

©cleßrte ffliießer gu »erlegen, ©enn ©ottcS £>erg mar ißm gemogen;

Jluiß ©üdjer, bie erbaulidi finb, Sion einem Buiße fjat er oft

So mug faft jebeS SDtcnjcticnfinb SBie er »orßero mißt gcßofft,

Son ißm bie befte Meinung ßegen. Stcißt reicßlidicn profil gezogen.

gdß fteDc ßierbei billig mir Sun, teurer ©lebitfdß, gieße ßin.

Seit feligcn £>errn ©lebitfiß für,
' ©ie (£ßrcn*Stron ift ©ein ©eminn.

Sein 9bfegn ging auf beibe Stürfcn; ©ein ©eift tann in SJergniigcn fißmebcu,

SBab ben ©clcßrten lieb unb rar, ©u bift paar tot, bodß gama f»ricßt:

SBaä Ußrifteu reißt crbauiiiß mar, ©tebitfeßen« !)tußm »ergeßet nießt

Siefe er mit aücn greuben bruiten. 3" ©iiißcm mufj fein Same leben."

2?er oben crmäßnte ältere Struber 3oßann Jyrie britf) ®Ie*

bitfeß mürbe am 15. Sluguft 1653 geboren, befueßte bie $reSbener

.Urcujfißule, fpäter mit Unterftiißung feines Cnfels bie Seipjiger
,

SßomaSfcßuIe unb erlernte bann ben SBucßßattbel bei G. Sdßumacßer

in ©ittenberg. 1681 trat er als ©cßilfe bei 3oßann 3-ritfcß

(gegr. 1693 bureß IßontaS Stßiirer) in Seipgig ein, ßeiratete beffett

©itroe unb fiißrte bie £>anblung mit glanjenben Grgebniffen meiter,

bis er fie 1693 feinem Stieffoßn I ßomas fyritjcß jur $ort*

füßrung unter eigener fyirma iibermeifen fonnte.

3m gleicßen 3aßre errießtete ©lebitfcß unter feinem 9tamen ein

eigenes ©eftßäft, baS er ftßnell ju bebeutenbent Stange, ja curopäifcßer

söerüßmtßcit 311 crßebeti mußte. Gr bebaute alle 3meige ber ©iffen*

ftßaft; Don feinen größeren Unterncßmungen Derbienen Dor allem

21
*

• * f
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bev Grloä()iuing 93. 2. Don Sedettborf« Comontarius de Luthera-

nismo, ein .ttauptquellentocrf ber 9teformation ; bie großen biblifdp

ttjcologijdjen SBerfe uoit 3. 93. (iarpjoo, S. ©Injj, 93. £>erbergcr,

3. Tantoüiu« u. a. Tic Sdjrifteu non Sofjonn Hübner, Staat«*

Leitung« * (SonDerfationS * i'ejifon; gcncalog. Tabclfcn; gcnealog.

biftorifdje Diadjridjten 313 93änbe; Codex Augusteus; Siegel«

Corpus juris cambialis, 6 93önbe; 9lDgent. jurift. Oraculum,

17 93änbe; Tobel« 3ngerpraftifa ; 93uffon« 92aturgeidjid)te; 3örf)er«

9ÜIgein. ®eIebrten*2ejifon. — 3u feinen lebten 2eben«jabren jeljr Diel

Don .ftranfbeit Ijeimgefudjt, untcrftiibten itjn tiidjtig im ©efdfäft feine

Söbnc Sodann Qfriebridb ©(ebitfd) jun. (geb. 23. 11. 1082, geft.

4. 7. 1711) unb ^obann ©ottlieb ©lebitfri) (geb. 18. 0. 1088.

911« ©lebitfd) 93ater am 20. 3. 1710 fiarb, übernahm 3obann ©ott-

lieb bie Jif-ortfü^vnng be« ©cfdjäfte«; ibm folgte in berfelben

ftriebrid) SublDig ©lebitfd), ber ba« ©efdjäft namentlid)

burdj bie Grtüerbung be« 93erlage« Don Tboma« ijritfd) (1741)

Dergrößerte. 3u ber fyolge fam ba« ©efcbäft an 'Bilbelm £>einfiu«,

ben Sd)öpfer be« im 9(nfdjlu& an ©eorgi begrünbeten Üürfjcrlerifou«

unb tourbe 1805 Don Garl ^riebrid) Gnod) 9lid)fer übernommen.

Tiefer bot ben '}31an ju bem berübmten beutfeben ffationalmerf

„91Hgcmeine Gitcgflopäbic ber SBiffenfdjaften unb fünfte, berau«*

gegeben Don 3- S. Grfdj unb 3. ©. ©ruber" (jeßt Verlag Don

$.9l.93ro<fljau« in 2cip.$ig unb bi« jum 107.93aube gcbiebenfeniioorfen,

beffen erfter 93anb 1818 erfcfjicu. Gtiod) 9tid)tcr ba^e jebod) feine

Kräfte überfdjäßt, er fab fid) 1830 genötigt ju liguibicren, ber 93er

lag serfplittertc fid) ; einen ^»auptteil etmarb g. 91. 93rodbau«;

ferner fatnen Teile an 3ob- 9lmbr. 9)artb, Jyr. I e i f d) c r

,

Serigfd)e ©udjbaublung, fämtlidj in Öcipjig; an 2B. @. Äoru

in 23re«lau, ©eorg 9leimer unb 93eibmannjd)e 93ud)<

banblung in Ser I in. 9tid)tcr fiebclte nad) £>atnburg über unb

etablierte bie* ein neue« ©efdjäft, ftarb aber fd)on am 15. 10. 1831.

Cucltcn: irr. Siotö-Srholy. ®el)trag ,pit$iftorie berer ©cldjrtcn. Kflrnbcrg

1725; i'cßtcd Cfjtorgcbötfjtitiii :c., Seidig 1741
; 3- ®- Solbcbing, 3- S- ®- in ®>fd>

utib ®rubcr, crflc Scttion, XLXT; rcirfic-J SMatcviat in Slrdiiu für ®cfd)id)tc bc-3

bcntfdjcn i'udifjHiibclS, S3b. V unb (?oIgc; SJcrlagbfatalog SBcibmann 1000 (»ergl.

nud) SIrtitcl SßrcdfjnuS, 9lcid), SBcibmann); SUIgrmcinc bcutfdjc Sliogvaptjic IX. fflanb;

£>af[c, Slcifäigcr SJudibrurfcrtuuft, Slcippg 1*40.

(^öfd)Clt, (#. ©eorg (Sürgen) Soadjim ©öfdjcn luurbe

al§ Soljn eine« ©reiner Kaufmann« am 22. 9(pril 1752 geboren.

Sltit feinem ©ater fiebclte er fpäter nad) 931otf)o in ©cftfalcn über;
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als aber aud) bi« beS BaterS ©efcfiäft nidjt ging, biefer fogar

größerer Berlufte megen feine gamilie im Stid) laffen unb fließen

mußte, fam ©eorg 3oad)im als 13 jähriger Snabc 3U Bermanbten

in Bremen, bie ibn unterftüßten unb bei einem Sdjulmetfter in bem

£orfe Strbergcu bei Bremen in Benfion gaben. £er bortige

Bfarrer nahm fiel) beS mißbegierigen Snaben an unb ließ ißn an

bem Unterricht, ben er feinem Sohne gab, teiinehmen. $n feinem

15. 3abre fam ©öfeßen ju SlopftodS erftem Berleger, bem Buch*

hänbier Heinrich Gramer in Bremen in bie Üef)re, ging bann 3U bem

berühmten S. Ü. GrufiuS in üeipjig, bei bem er 18 ^alfre üerblieb.

1783 trat ©Bfdjen als ,^-aftor in bie „Budjhonblung ber @e*

lehrten" in Seffau ein.

$ie ®efcf)id)te ber ©elehrtemBuchbnnbluug in CDeffau iit ebenfo

intereffant mie lehrreid). GS fei hier nur fu^S SBlgenbeS mitgeteilt:

2US Urheber be§ Bl°nS einer allgemeinen Buchhanblung

ber ©eiehrten rnirb Biagifter Sari Ghriftoplj Reiche genannt. 3iarfj-

bem er alle Borbereitungen getroffen, publizierte er unter bem Xitel

„Bachridjt unb $unbation§;@eJeße oon ber Budjhaublung ber ©e*

lehrten, bie in ber fyürftl. Ülnljalt. Befibenjftabt Seffau erridjtet ift"

1781 bie ©runbfäpc feines Unternehmend. £arin heißt eS: „23ir

haben nemlidj in ber fyürftlid) 91nhaltifd)en Befibenj» Stabt Seffau

unter ber fpejiellen 2luffid)t beS .ffiochi'iirftl. tpofratßS, tperrn iieopotb

Hermann, auch beS £>od)fürftI. 3ufti3=BeamtenS, .fjerrn 9lmtS*9tatI)S

be BfarüeS eine Bud)hanbtung ber ©eiehrten aufgerichtet, an

meldjc unter ber Slbreffe: „8lti bie Buchhcmbluug ber ©clehrten in

$effau", — jeber ©eiehrte, ber bie $rüd)tc feines 5tei&eS völliger

als bisher genießen miQ, bie Auflage feines SBerfd, bie er auf feine

Soften machen laffen, nad) feinem eigenen Belieben, ganz ober aud)

311m Xfjcil. jebod) auf feine Soften, jum Bcrfaufe fenben fann, unb

bie auch, menn ein ©elehrter fein Blanuffript unb ©elb 31111t Sriid

unb 3uni Bapicr einfenbet, ben Ülbbrud beS BcanuffriptS, genau in

bem Format, mit beit Üettern, unb auf fold) Rapier, als ber ©eiehrte

oorgefdjrieben tjat, ohne betu ©eiehrten für bie Bemühung etmaS

aii3urcdpicn, auf baS beftmöglid)ftc beforgen fofl." X:ic eigentliche

Xßötigfcit beS SnftitutS begann 1781 mit ber Bcröffentlidpmg ber

„Beridjte ber Bud)haubluug ber ©elehrtcn", bie bis 1784 in jäbrlid)

12 Stüden crjd)icnen. X'ie Gntmirfetung ber Bud)h<mblitng läßt

fich cm ber £aub ber in biefeu Bcridjtcit gegebenen Mitteilungen

genau tierfolgen, fyitr ben BerlagSocrtrieb fud)tc man aud) ben

Buchhanbcl 311 gemiitncn unb offerierte ihm 27%; Beidjc felbft
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berfudjte mehrmals auf her Seipjiger Ülteffe 2lnfd)luh an ben Ü3ud)=

Raubet ju gemimten, biefer aber berf)ielt fief) ablefjnenb. Slucf) einen

tüchtigen Fachmann jur Seitung beS Unternehmens ju erhalten, mar

fd)luer, benn eS mar ein ©efdjäft, in baS „fein tüdjtigerBudjhanblungS*

biener gehen mollte, inbem er mit anberett ben Untergang beS

©efdjäftS befürchtete, unb nad) betnfelben gar nicht fahe, maS er

machen, unb mie er fid) mieber ju fDüinnern mürbe menben biirfen,

bie er jimor burd) feinen Zutritt 311 ber Budjhanblung ber ®eleljrten

erjiirnen tonnte", infolge Borftellung non Äollegenfeite legte aud)

ber Seipjiger Äommiffionär bie Übertretung nieber unb fDiagifter

fHeidje fah fid) beranlaftt, felbft einen Saben in öeiftjig 311 erridjten.

©ährenb im erften 3a£)re toon ber föanblung 150 Sdjriften über*

nontmen bejro. neu herausgebracht mürben, hotte baS smeite ©efdjäftS*

jal;r 200 Üteuerfcheinungen aufjuloeifen. So hotte JHeidje burd)

feinen Eifer ben ©runb 311 einem großartigen unb aud) entmidelungS*

fähigen ©efd)äfte gelegt unb 1784 mirb berid)tet, baß bie „Jfjanb*

Itmg bertnafeett einen glüdlidjen Fortgang nahm, bah fich bie ©efchäfte

in ihr täglich mehrten unb bie beften folgen für bie Autoren 3U

ermarten ftanben". Sropbem ueräicf)tete ;)ieid)e nach oierjäljriger

Sfjätigfeit auf bie Fortführung ber ®efd;äfte, benn er hotte siebtel

fruchtlofe £Ocüt>e mit ben nicht 3U beffernben Slutoren.

lieber bie ©efchäftStljätigfeit, ben Sebit unb bie BerlagS*

probuftion ber ©elehrtenbud)hanblung finben fich nähere fütittei*

lungen in ben 0011 1781—1784 erfchienetten fDtonatSberidjten, auf bie

hier beS geringen iltaumeS megen (eiber nid)t eingegangen merben fattn.

3n engem 3uiamment)ange mit ber ©elehrtenbuchhanblung

ftaub bie „BerlagSfaffe für (Belehrte unb Äünftler in Seffau",

bie beftimmt mar, unbegüterten Slutoren nidjt nur bie BerlagSfoften,

fonbeni unter Umftänben aud) bares ©elb norsuftreefen. Surbe

baS ilianuffript 3ur 35eröffentlid)uiig angenommen, fo empfing ber

Berfaffer 55% beS SabenpreifeS (bei Borfdjufj pro3entualiter meniger),

moüoit aUerbingS bie Berlagofoften uod) abgingen, Bejeidjnetib ift,

bafj bie ©efeflfdjaft fid) ba§ 3ted)t mährte, bah fie jebe ©d)rift, non

ber in brei aufeinanberfolgenben Saljren nid)t mehr als fünf (sretn*

plare abgefept mürben, a(§ 'Hiafulatur erflären tonnte. 2luS ben

Oorhanbctten Berichten ift 3U crfeljen, bah bie BerlagSfaffe 129

Schriften in biefer Seife oeröffentlidjt unb burd) bie ©elehrtenbud)--

hanbtung uertrieben tjat.

3m 0. Stiid beS Jahrgangs 1783 ber Berichte ift ber Unter*

frfjieb 3mifd)en beibeu Unternehmungen mie folgt bejcidjnet: „Sie
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23crlag§faffe ift mit bcr 23ud)hanblung ber ®elel)rten gwar ber*

bunben, aber auch) oon if)r nid)t Wenig unterid)ieben, beim bie

SL^erlagSfaffe brudt bie 3Berfe ber Stutoren auf ihre, ber Verlag®*

faffe, Äoften, unb bie® tf)ut nid)t bie ®udf)ljanb[ung ber ©elehrten,

bie ben 9tbbrucf ber Berfe ber Stutoren, Wenn fie e§ forbern, jtoar

beiorgt, aber auf Äoften ber Stutoren unb nitfjt wie bie 23erlag§faffe,

auf eigene. Sie 23. b. ©. giebt auch ben Stutoren bie üoUeit 7» be§

Sabenpreife®, ben ber Stutor beftiuunt, ober oon jcbem Italer, ben

ba§ 23uct) foften fott, 10 ©r., mithin oon 100 Stttjlr. 6673 %, bie

23. aber giebt. Weit fie Äapitalia ri®fiert, nur 55°/o. Sie 8. b. ®.

ocrfaufet enblid) auch bie fammttichen 'Berte ber 23., unb giebt if)r

wie ben Stutoren 067*%. Sie 23. aber befaffet firfj nur mit ©ub=

ffriptionen auf ifjre eigenen Berfe, üerfauft ihre eigenen 'Inerte,

nad) 23erlauf ber ©ubffriptionSzeit, nidjt fetbft, fonbern nur burd)

bic 23. b. ©., unb befaßt fid) garniert mit bem 23erfauf bcr übrigen

STrSerfe biefer 23ud)banblung."

SJiit bem 3atjre 1787 ift ba® Seffauer Unternehmen Wegen

finanzieller Sd)Wierigfeiien eingegangen.

Gin $irfular ©öfdjen® Dom Februar 1785, nadjbem er nad)

Seipzig fibergefiebett War, befagt, bafj er fictj entichtoffcn habe, „mit

bem Äommifeion®geid)äfte ber 23ud)haiiblung ber ©elehrten anju«

fangen" unb fo nach unb nad) feine eigene £mttblung ju griinben.

23efuniär unterftüpte ihn int Stnfange fein fyreunb, ber fpcitere

SreSbener Cberfonfiftorialrat G. @. Slörner, mit bem er einen

©ozietät®oertrag fdjlojj, ben er aber infolge feiner immer günftiger

fid) geftattenben 23erhältniffe fdjon 1787 wieber aufheben fonnte.

©öfchen entfaltete nun eine überau® rege Xhätigfeit ;
im Oftermcfj*

fatatog 1785 geigte er bereit® fed)§ 23erlag§artifel an. Unter feinen

erften herborragenben 23ertag§artifeln befanben fidf) Schriften oon

Bielanb, 23obe, ÜJIufäu® unb oon 1787—91 bradjte er bie erftc

©efatntau®gabe bon ©oethe® Schriften in 8 bejW. 4 23cinben h™u§.
©ein Gntfdjluf), eine ©efamtauägabe Bie(anbfd)er Berfe auf ben

SDiarft zu bringen, bie gefchmadoott unb fctjöit gebrudt nad) Sibotfdjetn

SDiufter hergeftcHt Werben fottte, führte ihn, ba nur llnger in 23er!in

Sibotfche Settern führte, zur ©rünbung einer eigenen Sruderei, bie

er 1797 nad) ©rimma üertegte, ba ihm bort größere Freiheiten

garantiert würben. SU® Äorreftar biefer Sruderei fungierte u. a.

auch Sohann ©ottfrieb Seume, Oon bem ©öfdjen brei Schriften,

baruuter „fDtein fieben" 1813 publizierte. Dftcrn 1823 berlegte ©öfdjen

auch feine 23ud)haub(ung oon Seipzig nad) ©rinmta, bie Seihmg ber

Digitized by Google



— 828 —

tErucferei übergab er feinem älteften Soßne Carl 3-riebridj ® öfdjcn

(geb 28. 0. 1790); fie mürbe 1828 üon ©eorg 9tnbreaS Dteimcr

in Berlin fäuflid) erroorben (üergl. 9lrtifel ©. Beimer).

SDiit unferen großen Älaffifern ift ber Barne ©öfdjen unlöslirf)

Derbnnbcn. Bei ©ofehen erfeßienen oon ScfjiHer: 'San GarloS 1787;

£er ©eifterfeßer 1789; ©efdjicßte beS 30 jährigen ÄriegeS, bie

Schiller auf ©öjdjeitS 9lufforberung Derfaßte, 1791—93 in bent

„Viftorifdfen Äalenber für Manien"; bie geitfdfrift „ Ifjalia" jpätcr

„Beue 2 Ejalia" 1780 uff. 3>ie „Voten" in Beriag ju nehmen, l)at

©öfdjeu abgelehnt, troßbem er, mie er felbft befunbet, an SdßitIerS

Kerfen Diel Uerbiente. — Bon ©cetße hat ©öfdjen außer ber fdjon

ermähnten ©efatntauSgabe 3lanteau§ Beffe, 1805, ocriegt. —
Älopftorf ift mit feinen Oben, 1787, unb mit Bier 9luSgabcn feiner

©efammclten Kerfe, 1798, Dertreten. — 9effingS Schriften über»

nahm ©öjeßen auS bem Beriag ber Boßfdjen Buchßanblung in

Berlin.

—

S'aS umfänglidßte unb aud) foftfpieligfte Unternehmen

©öfdienS, toegen beffen er aud) in einen iprojeß mit Keibmann

Dermitfclt mürbe, ba letzterer nicht geftatten moHte, baß bie bei ihm

erfd)iencncn 17 Sdjriften KielanbS in bie ©efamtauSgabe mit auf*

genommen merben ioüten, mar bie Verausgabe ber fämtlichen Kerfe

KielanbS in oier 91uSgaben, 30 Bäube unb 0 Suppleinentbänbe,

BracßtauSgabe in groß Cuart mit .ftupferu unb- Bignetten (1794

bis 1802) auf geglättetem Belinpapier ju 250 SRtß.; bie ©roßoftao*

auSgabe foftete 125 Btt)-, bie SafcßenauSgabc 112 BIß. 12 ©r. unb

bie gemi>hnlid)e 9Iu#gabe (45 Biitibe) 27 Btß. Biit bem Saßre

1818 beginnenb, gab bann KielanbS Biograph 3- © ©ruber eine

53bänbige CftauauSgabe mit einer angehängten jmeibänbigeu

Biographie beS Tid)terS heraus. Ginjelne Sd)riften KielanbS hatte

©öfdjcn fchon Don 1789 an ocriegt. — Keiter finb üon feinen

91utoren außer bem fdjon ermähnten Bobe (Don biefetn übernahm

er 14 Berlagsmcrfe, Dergl. biefen 9IrtifeI) ju nennen: 9t. K.

3fflanb (bramatifdje Kerfe , 10 Bänbe 1798—1802), 2)i. 9t. Don

IßümmelS 'Kerfe, $r. Äinb, (S. Don Voumalb, G. K. Vufclanb,

Tyr. V- 3acobi, 9tlringer, 9t. Biüflner, 91. Don Steigentefd), 9. fj. .ymber.

3- fyr. jünger, ©egen bie 9iad)bruder fanntc er feine Sdjonung,

mie folgcnbe 9tnjeige im anteiligen,} » Blatt 311 bem «3ournal bcS

9uruS unb ber Bioben, ßerauSgegeben Don Bertud) unb .VtrauS,

Keimar unb ®otI)a, 2. 3aßrg. 17*7" bemeift: (£f)rifliait ©ottlieb

Sdjmiebct in GarlSruße hat bie beifpieltofe Bosheit begangen unb

0 neue Bücher auS meinem Berlage auf einmal naeßgebrudt. $d)
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flaqe biefen ÜKenfdjen hiermit öffentlich eines unerhörten JKaubeS

an- unb marne 3ebermatm, ber fo unglüctlid) ift, mit ihm in ®e--

fcfjäften ju ftehcn ober in 'Iferhältniffe 311 tommen, ficfj für bicien

Sööfetoirfjt loohl in ?ltf)t ju nehmen. Gin SJcann ohne 9teblicf)feit,

ohne Ghre, ohne ©etuiffen ift ber gefnhrlict)ftc 3D?enf«h in jebem

SBerhältniffe beS 2ebenS. 3d) hoffe, bafj jebcr reblicfjc ©udjhänbler

gegen biefe Itjat ben größten llntnillen faffen toirb. Sollte ficfj

aber 3emanb mit bem '-Berfaufe biefer 9iad)briicfe beidjinutjen, jo

merb’ ict), lobalb ich Setoeife baüon erhalte, ihn in öffentlichen

SMättern als Helfershelfer unb Sliitgcnoffen biefeS Siebes nennen.

©. 3. ©öftfjen, Suchhänbter in Seipjig."

©öfcf)en felbft toar ein eifriger SdfjriftfteUer, namentlich hat

er eine große 2lnjahl non Grjählungen getrieben, bie fich in ner*

fchiebenen 3eitungen jerftreut finben unb meiflenS anonym crfchienen

finb. «eine erfte felbftänbige Schrift mar bie 1793 int eigenen

Vertage erfdjienene, anonym herausgegebene „Steife Don Johann",

in ber er feine 1792 nach ber Schmeij nnb Sübbeutfchlanb unter*

nommene Steife fchilbert; ihr folgte 1800 baS Öuftfpiel „3meymal

fterben macht Unfug"; 1802 bie Dftanbrofchüre „Sieittc ©ebanfen

über ben 33ud)hanbel". 2ie in feinem Verlage erfdjienencn 3e't*

fchriften „3>ie SonntagSftunbe" 1813 unb „2(merifa, bargefteKt

burch fich felbft" rebigierte er felbft. Gr begrünbete 1813 in ©ritnma

ein „Wochenblatt für Stabt unb 2anb", baS Pon ihm bis 311 feinem

am 5. 4. 1828 erfolgten Sobe rebigiert mürbe.

Stacf) ©öfchenS Xobe mürbe baS ©efchäft non feinem jüngften

Sohne Hermann 3uliuS ©öfchen für iHechnung ber Grbcn

fortgeführt, 1832 jeboch mieber nach Seip^ig neriegt; 1838 ging bie

Hattblung in ben 23efifc ber 3. G. Gottajchen 23ud)hanblung

unb SouiS SRotl) in Stuttgart über, bie fic 1808 an fyerbinanb

Weibert (geb. 6. 1. 1841) abtraten. Siefer führte u. a. bem

Verlage bie Schriften non ©ottfrieb Steller (jeht Verlag ber

23efferfchen 23ud)hanblung be3lo. Gotta in '-Berlin), Jerbinanb fyreiüg^

rath, Gbuarb ÜWörife, beS greitjerrn non SHtfurth, Gonr. SBeyer

(£eutfcf|e ‘tJSoetif), ©eorg Hermegfj unb Schönaid)=Garotath 31t. Weibert

felbft gab unter bem ißfeubontjm Wilhelm Stein 2 23änbe ©ebichte

heraus, einen banon, „US’m 9iecferbf)al", in fchmäbifcher ®unbart.

1889 nerfaufte Weibert baS ©efchäft an Jlbolf Staft, norbem

'ifefiper ber 3. 2). fDcepIerfchen Sortimentsbudjhanblung in

Stuttgart. 9lboIf Staft hat ben Verlag hauptfächlich nach ber

litteraturgefchichtlichen Seite hin auSgebaut unb ihm namentlich
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folgctibe Söerfe jugebracpt: Sammlung ©öfcpen, in iprent SluSbau

(gcgcnmcirtig 168 Scinbcpen) ein iRepertoriunt fämtlicfjer 2)i8jiplinen

in nmftergiltiger Sarfteflung auf benfbar fnappftem Raum, non

perDorragenbften Kapazitäten oerfagt; ^apreSbcridjte für neuere

bcutfcpe Siitternturgefcfjirfjte, 1802 uff. (biefe, fottie ein toeiterer ieit

beö (itteraturtoiffenfdjaftlidjen Serlageä mürben 1898 an S. Scpr§

Ser lag in Ser (in abgetreten, uergl. biefen Slrtifel); ®eutfcpe

Sitteraturbenfmale, perauSgegeben Bon S. Seuffert, fpäter non

9(. Sauer (ertuorben 1890 aus bem Serlag Don ©ebriiber

£>cnninger in §eilbronn); ÜRuncferS Klopftocfbiograp^ie, SrapmS

StauffcrSern; Spriften non Sfolbe fturj, 'Jkof. 2b- 3*e9lci: (®i*

fojiale (\rage eine fittlicpe ftrage 1891; 3>er beutfdje Stubent am

Gabe bes 19. 3,aprpunbert8, 1895 u. a.), SR. SemapS, G. j$laifcplen

u. a. Seit 1894 erfdjeint aud) 3ofepp ÄürfdjnerS $eutfd)cr Uitteratur*

fatenber bei ©öfdjett.

Seit 1896 befinbct fidj bie ®. 3. öiöftfjenfcfie SerlagS*

pan b lung im Sefipc non ffiilpelm Grapen, ber fie mieber nadj

Seipjig, iprem 9(u§gang$punftc, Berlegte. Grapen pat ben Serlag

meiter ausgebepnt, eine 31eipc non Ser(ag§tnerfen aOerbingg aud)

in frembe £>cinbe übergepeti (affen. Unter ipm finb injtoifcpen

neben bem 9lu8bau ber Sammlung ©öfdjeu u. a. erfdjienen: 2)ie

matpcmatifrije Sibliotpef: Sammlung Sepubert; ©. 28. ÜRaif<p§

£mu§a(tar 1897 u. f. m.

Cucllen: Soren,), 3l*r ©rinncrung an ®. 3- fflöid&en, ®rimma 1801

;

Vierer« llmocrfallejifon, 2. Muftagc; ^orfenblalt für ben beutfciicn iBudjpanbel,

1871, 1874 unb 1885; SlerlagMatatog 1902; Porträt ©iifdjenS in Sdnd). Hbrcfs*

budtj f. b. 3)rutfdE|cn ©ud)I)anbel 1854; — ©cridite ber allgemeinen ©udjljanbliing

ber ©elcljrten 1781—84; 4'uclmer, gut ©cidiidjte be8 SelbftücrlagS ber Sdjrifl»

fiefler, ©iefeen 1874; SNcger, ®ie gcnoiicnfdiaftlidicu unb @clcl)rtcn*8?ud)()anb»

Iungcn bcS 18. galjrljunbcrtb, Scipjig (uergl. aud) bie im SIrtilet angegebenen

Cueden); eine aubfiibrlitöc Süograpljic Soidicnb loü angcblidi ber cngliidic

ÜHinifter ©ofdjen uorbereiten.

©rnefer, K. Gad ©raefer mürbe am 5. 2. 1849 in

SRebiafdj in Siebenbürgen geboren unb trat 1862 al§ Seprling in

bie JJiltfcpe Sucpbrutfcrci in .£>ermannftabt, ging bann nad) SBien

unb 1869 ju Gbuarb §ö(jel nad) Dlmüp, beffeti Scptoiegerfopn er

1875 mürbe. 1877 bcgrünbetc er ein Serlag3gefd)äft in 28ien unb

faufte baju al§ ©runbftorf ben 1848 gegriinbeten Serlag ber girma

Sallmaper & Go. in 28ien, fiebeltc aber naep bem 91b(cbeu

beS ©efeflfepafteri im Clmüper Sortiment, 9(1 b i n Sraune, nad)
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Olmüp über, mo er bis 1897 Derblieb, um bann iDieber nad) ©ien

jurüdjufefjren.

©raeferS Verlag pflegte non Slnfang an uorrteljmlicf) bie

Sitteratur aus» bem ©ebiete beS 3Jcittelfcf|uIiriefenS
;

baueben aber

aucf) gcmerblidje unb funftgemerblidje SUlteratur, bei beren ^teranS»

gäbe fiel) bie girma bauernb ber Unterftüpung bes öfterreiebifdjen

UnterricbtSminiftcriutnS 311 erfreuen patte.

Von VerlagSmerfeu neunen mir: T>ie Schulausgaben flaffifdjet

©erfe, berauSgegeben Don 'fkofefior 3- Steubauer, bis jept in

00 Rieften publiziert, Don betten einzelne in 80—85000 ©remplaren

Verbreitung fanben. Sptten fcbließen fiep an eine umfangreiche

SluSmapl liepr* unb .hilfsbütber für getoerblirfje gortbilbungS*

fd)ulen, @emcrbe=gad)fd)ulen, 2ebret= unb SebrerinnemVilbungs*

anftalten, Sanbmirtfd)aftlid)c Öcbranftalten, VoIfS* unb Viirger»

faulen, fomie enblid) 2cl)rbüd)er für ÜKittelfcbulen nebft päbagogifdjen

ffietfen berfdjiebenett SnpaltS. Slurf) Sugenbfdjriften finb Dertreten

mie tifjriftopl) doii ScpmibS Schriften, eine Sammlung „3ugeitb=

bibliotpef" je. — 31. gaulmann, Sie Snitiale; üuetlenfcbriften für

Jlunftgeid)id)te, bis jept 10 Vänbe (ca. 75 2Kf.); bie öfterreid)ifd)en

Sllpenlänbcr itt ©ort unb Vilb, 2 Vänbe; bie öänber Oefterreicp*

Ungarns in ©ort unb Vilb, perauSgegeben Don '}kof- 3t- Umlauft,

15 Vänbe. — Sie (japl ber geluerblicfjett Vorlagentuerfe ift überaus

groß unb berücffidjtigt alle gädjer: ©ärtner, Srecpsler, ÜltöbeU

fepreiner, @laS= unb feratnifepe Subuftrie, Vaufcplofferei, Scpntiebe,

Jponfünftler, 5Diafcpincnbauer, Sattlet, fomie Vorlagen für alle

3eidjenarten, SUppabete, ©appenbiicblein u. f. m.

^erDorragenbe Xhiiiigfeit entfaltete ©raefer, ber für feine

Verbienfte jum Ätaiferlirfjen 3iat ernannt mürbe, im Verein ber

Defterreicb*ungariid)cn Vucppätibler unb ber ©iener Korporation,

llnenblidj tpätig mar er für bie ©rünbung Dott Vucppänbler^gad)»

fdjulert. — ©r ftarb am 22. 8. 1899. SaS ©efepäft, baS nunmehr

unter ber girma l£arl ©raefer & ©0. in ©ien fortgeführt mürbe,

befinbet fid) feitbciti im Vefipe Don ©raeferS ©itme uttb ber

girma V. ®. Xeubner itt Seipjig (Dergl. biefen Slrtifel).

Cucllen: 3?öifcnbatt für fcen beutidten ä'mi)Eiciiibc( 1899; SBcrlogS*

tatalog 1888, 1900.

©rnn, .'p. fieinricp ©ratt, geft. 1523 ober 1524, ift als

ber älteftc öagenauer Srutfer befaitnt; fein erfter mit Ortsangabe

unb Stauten Derfebener Srud ftammt auS bem 3apre 1489. Sie
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Don ihm gepflegte Sitteratur — bis ju feinem 2obe erfdjienen etroa

250 ©crfc — gehört in erftcr Sinie ber Rheologie an, barunter

eine grofje Sammlung Iateinifrfjer 'fkebigtcn; 1515 Deröffentlicfjte

er baS „Opus concinnatorium Sanctii de Porta“ in 150t) (frent

plaren; ferner brucfte er llnterrichtSbiicher, ©crfe ber ^^ilofop^ie

unb SuriSprubcnj, namentlich populäre Arbeiten biefer Art. Ohne

fein ©iffeit tuurbe 1515 burdj feinen Sorrettor 28. Slngft bie erfte

Ausgabe ber befannten Satire Epistolae obscurorum virorum Dcr>

öffentlirijt. lieber fie frfjrcibt Stopp (Seite 402): „Oie Satire mar

in Anlage unb Durchführung trcfflitf) gelungen. 3bre $auptabficf)t

ging bal)in, ben CbffurantiSmuS in feiner ganzen Ohnmacht an ben

'Pranger ju ftellen unb ber ißilbung unb ©eifteSfreiljeit ben ihr

gebüfjrenben Sieg über Barbarei unb mittelalterliche 'BerfeberungS=

fucf)t ju fichern. DaS fchlechte ÜRönchSlatein, bie felbftgefrfjaffelien

©Örter unb AebenSarten, bie unnitfeen, lächerlichen unb hoch mit

großer ©icfjtigfeit behanbelten Streitfragen, bie albernen Spifc>

finbigfeitcn, gefuchten ©rflärungen unb Allegorien, bie fraffe litt«

miffenheit, ber thörichte Aberglaube, bie bohle Aufgeblafenbeit unb

finbifche ©itelfeit, ber ÜRijjbrauch jufammengeraffter unb frfjlecht

uerftanbener Stellen aus AriftoteleS unb ber 23ibel, bie jur

herrfchenbe Aoheit unb Sdjamlofigfeit ber Sitten, menn auch mit

einem geiftlidjcn ©etnanbe umhüllt, maren in biefeit 23riefen |'o

treffenb nach bem Seben gefchilbert, baß jebermann bie Originale

ju erlernten glaubte."

©rattS Treffen brucften auch für eine Steife auSlänbifcher 3?et>

leger, fo in AugSburg (3s. Mljnmann), 23afel, fiöln, Speier unb Strafj*

bürg. Seine Drucfemtarfen, bie einige iVannigfaltigfeit aufroeifen,

befittben fich ftetS in bet unteren Seifte ber Jiteleinfaffung unb

haben auf einem Schilbc jluei gefreujte Doppelhafcn, melche Don

einem ©etreibeftebgel burchjogeu finb; ^iinftg finb bie 23uchftabeu

@. angebracht.

Ouetlen: £>cip, Slfälfifdjc ©iidjcrmorfcn, ©traRtmrg 1892; ftapp, CBud)«

Ijnntid; Ocrgl. midi Mrtitcl tRqnmann.

(ör<% ^yantilte. ©riSpinuS Scharffenberg, mahrfctjeinlich

ein Abfömmling ber Drucfer gleichen A'amenS, bie um 1500 in

Äractau brucften, grünbete im 3af)re 1553, mit ffaiferlidhem ißribi-

legium auSgerüftet, eine Dnufoffijin in ÖreSIau.

©r fcheint bann 1555 auch bie Don Ülfagifter AnbrcaS ©incf ler

im oaljre 1538 inS Seben gerufene Drucferci übernommen ju haben.
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Bincfler (auch unter ben Manien Ringler, Bincfler, 'Bingfier

üorfommenbj Würbe am 15. 9. 1498 in Binfel, einem 2>orfe bei

GiSIeben geboten. Gr ftubierte auf ber ilnioerfität Jirafau unb fant

1520 als Seljrcr nadj 'Breslau, mo er 1525 jum crften Sieftor an

ber Schule oon St. CrlifabetE) aufftieg. 1535 erwarb er bie Biagifter»

iuürbe unb ftarb am 27. 6. 1575.

Um bem Btangel an guten Schulbüchern abju^elfen, legte

Bimfler 1538 eine eigene Budjbrucferei an. 3118 üJrucferjeidjen

führte er ein Binfelntaß, wobei oben bie Budjftaben A. W. unb

unten J. V. R. ftefien. ^um 3>rucf bebiente er fidj ber Slurfiöfdjrift

nadj albinifcfjem Btufter unb führte bie grierfjifrfjcn Settern ein. GS

finb über 50 2*ucfe oon ihm bcfannt, meift Sdjul» unb 2ehrbüdjer,

aucfj BatSöcrorbnungen, Äirdjenagenben :c.; bas lebte GrjcugniS

feiner Offijin ftammt aus bem Jahre 1555.

Sdjarffenberg hat Oon 1553—1576 gebrucft, meiftenS: ©efang»

uub ©ebetbiidjer, .ftalettber, itcibtiidje ©ciefee toie JnfeftiottS», ;podj

jeit», fteuer», Schul», Boten», SRaurer«, Bäder», Schüben» u. a.

£rbnungen. Sein Signet fteHt einen fcharffantigen $elS mit ben

SlufangSbucfjftaben ieineS SiatnenS C. S. bar; Sdjarffenberg ftarb

am 12. 12. 1576.

Sein Siadjfolger war Johann Sdjarffenberg, ber eine

jeitlang mit feinem Bater als .Kompagnon gebrucft hat. £a§ oäter»

Iidje Signet änberte er in einen felfigen Berg um, auf beffen ©ipfel

eine flamme unb in biefcr jwei ©efebeStafeln ju jehen finb, mit ber

limfdjrift Mons acer et ardens; er ftarb am 19. 8. 1586, bie

Dffijin würbe nodj eine jcitlang oon feiner Jrau fortgeführt bis

fitf) biefe mit ©eorg Baumann bem 'Weiteren oerljeiratete, wo»

burch Baumann im Jahre 1589 Befiber ber SDruderei Würbe.

Baumann, ber Sohn eines Grfurtcr BudjbnicferS, war 1564

geboren unb ift atu 9. 3. 1607 in BrcSIau geftorben. Gr oergröjjerte

bie Urucferei burch Stnlage einer Schriftgießerei. Seine Offijin hat

ben erften arabifihen ®rud in CDeutfdjlanb auSgehett Iaffen. Bon

ben übrigen 3>ruden fallen bie aftronomifchen Berfp, Wie auch

Brebigt», Slnbachts» unb BoIfSbüdjer oornehmlich auf.

1618 übernahm bie 'Sruderei fein Sofjn ©eorg Baumann
ber Jüngere, geb. 4. 11. 1592 in BreSIau. 'SeS BaterS ©eWerbe

erlernte er bei bem Budjbrucfer 9t. SartoriuS in Siegnit}, ging bann

3tir BerooUfommnung feiner ftenntniffe inS Sluslanb, fefjrte 1613

nadj £>auje juriid unb ftanb in ©emeinfdjaft mit feiner Btutter ber

oäterlichen ’Jrucferei oor. Gr ftarb am 1. 1. 1650. Sein ©rüder»
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Seirfjen [teilte einen unausgebauten ifjalaft bar mit ber llmfchrift

Audi et tace et feras.

SaumannS hntterlaffene Inerter unb tDtiterbin heiratete beu

83ttd)führer (Sa spar Älofemann, ber am 29. 1. 1650 Srucferei

unb Schriftgiefjerei übernahm.

Älofemann [tnrb aber fetjr früh unb feine Jyrau tjeiratete 1657

juin jineitentnale. Jaburcf) fam bie Offijin in beu 3?efi6 beS

Öreslauer St)nbifits Dr. 81. Hott 8lffig itttb SiegerSborff (geft.

10. 5. 1676), bodj fo, bafj feiner grau, geborene öautnann, ber

Öefihantcil an ber Srutferei uerblieb. liefen bennadjte fie ihrer

Sdjmefter Sodjter, Marie 81lbred)t; grau Sllbredjt tjat bie

Sruderei, bitrcf) gnftore öerroaltet, bis ju ihrem 1729 erfolgten lobe

befjalten.

Seftamentarifdjer Seftimmung jufotge ging bie Offtjm bann

itt ben 33efi<j ber brei flinber ihrer an Sam. ©taff nerheirateten

Jorfjter über, fotoie an bie ßrben ihres oerftorbenett Sotjiteä non

öaumann.

SMe Skutferei mürbe 1729 Don beS ermähnten ©rag Sohn
Dr. Samuel ©rag (geb. 14. 12. 1684, geft. 28. 11. 1745), über-

nommen unb ging 1748 an beS lefcteren Sohn, ISarl Kilhelm

©rajj über, mit meldjer Ueberttafjme fie bie bisher geführte girma

iSrutferct) ber iüaumannifdfen ©rbett Derlor unb nott bem

neuen öefifcer ben Ultimen ber ©rajjifdjen Srucferet) erhielt.

t£arl 33ilt)elm ©rafe mar am 14. 1. 1724 geboren; er erlernte

bie 33ud)brucferfunft bei bem Öudjbrutfer unb SBudjfjänbter JticolauS

Schiller in Sauban, ging bann 51t Öreitfopf nad) Seipäig, um 1748

bie Pätertidie Dfftjin ju übernehmen, ber er bi» 311 feinem lobe

9. 11. 1756 üorftaitb.

Seine Mutter übergab bie Offigin 1758 ihrem jüngeren Sohne

Dr. griebridj SigiSmunb ölrafj (geb. 1. 5. 1736, geft. 18. 4. 1788.

GS mürben jefjt meniger größere 'Kerfe als Schulbücher,

gormulare unb oon 1740 ab bie unter preujjifdjem Schule ein-

geführte politifcfje Rettung, fomie bas für bie eoangelifd)ett ©emeinben

3d)iefien§ neu herausgegebene ©efangbudj gebrueft.

81m 15. 1. 1798 erlonrb Johann Stuguft Üartf) (fiehc biefeit

Slrtifel) non ber Kitroe beS Dr. ©rag bie Sruderei, bie bis 1802

unter ber girma ©rafjeS feel. Grbett unb 33ar t h geführt mürbe,

non ba ab aber ©rafj & 83arth lautete.

ßucllcn: [SdtcibelJ. ©cfdjidjtc ber ©rebtauer ©tabtbudjbrucferep 1H04.
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©MM, ©. *. 9lm 16. 3uli 1787 begrünbete bcr '-Budjfüljrer

unb ©erid)tSaboofat 3oh- ©ottlob SSierling in ,§of eine priöi=

legierte 3)ucf|!)anblung, bereu Anfänge jcbod) nod) weiter jurücfliegcn,

„bafe," wie eö im ijkioilegium oom fDiarfgrafen griebricf) tjeigt,

„üorbehältlich beS casus neccssitalis publicae, aufeer folc^er Sudp

tjanblung in 3ufunft .Seine bcrgleidjen 'lluchhonbtung WeitcrS mehr

bafelbft angeleget, aitrf) Siiemanben neben biefer bes SupplicantenS

tpanbtung einiges 93üd)er--Sortiment, eS fetje an gebunbenen ober

ungebunbenen 93üd)ern, in loco ju führen unb bamit .v>nnbelfcf)aft

ju treiben, ober gar baufeieren ju gehen (worunter jebod) bic

8üd)er=3feilfihaften, weld)e oon frembben iBudjfiitjrern auf bagi

öffentliche — unb jebermännigtid) ju befurfjen erlaubte 3afjr*Üftcitcfte

gebracht, unb }o lang foldje Währen, dcbitirct Werben, wie ingleidjcn

ber Vertag fotdjer ibidjer, worüber einige höffifdje S0ud)brucfer unb

93ud)binber bereits spccialiter privilegiret Worben finb, ober noch

privilegiret Werben möchten, keineswegs ju ocrftet)en fepn) ner=

ftattet .... werben foQ."

95on Sierling fatit baS ©efdpift an 3- ©. ©traufe unb ging

nach biefem an eine Seipjiger §anb(ung über, oon ber cS oon 1727

an Wohl nur als jfiliale betrieben Würbe.

9tm 20. 9(prit 1798 würbe betn bisherigen ^aftor ber Sübetf(djen

93uchht>nblung in 33ai)reuth,©ottfrieb 9lbolph ©rau (geb.l2.3anuar

1765, geft. 6. flioOember 1827), welcher bie ibertingirf)e £*anbluug

gefauft halte, baS ißrioilegium erneuert. Ser neue tBefiper, Weldjer

gleichseitig Inhaber ber ©rauifdicn Sudjhanblung in99apreuth

(gegr. 1685) Würbe, firmierte unter feinem Flamen. 3hm folgte im

93efihe beS töofer ©cfdjäftS fein ©ohn ©eorg IShriftopt) ©rau
(geb. 1807, geft. 18. Sejember 1840). Siefer begrünbete 1886

eine gfiliale in ©unfiebel. 1853 ging baS ©efehäft an ti. ö.

Söollepbt über, ber bie tfirma in @. 91. ©rau & t£o.

änberte unb 1870 bie £>aitblung an feinen bisherigen 'fJrofuriften

SRub. Sion, (geboren 17. 9lpril 1843, geftorbcu 6. l'cai 1893)

Oerfaufte.

9tubolf Sion hat fich neben bem Sortiment aud) mit Vertag

befefjäftigt, namentlich Schriften aus bem ©ebiete beS SurnWefenS,

foWie ©chulbüdjer oerlegt.

1893 ging burd) lob Slubolf SionS baS ©efdpift an 3ulie

Sion über, bereu ©ohu als ©efdjnftSführet fungierte. 1900 erwarb

baS ©efehäft fäuflid) 9t b. (f. 1 h- Sion.

Cu eilen: iPüricublatt für ben beutfdjcn SJudjfjanbcI. ISST.
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©reiner, (5. [unb (5. 31. Pfeiffer]. G. ©reiner Igeb. 1808,

ejeft. 1876) begrünbete 1845 eine VerlagSbudjhanblung, bie er feiner

fnrj borher eröffneten Vud)brurferei anglieberte.

1871 nabm ©reiner feinen langjährigen Mitarbeiter nnb

Sdjmiegerfohn Garl 21uguft Pfeiffer als Xeilfjaber auf, infolge*

beffeit änberte fiefj bie jyirma in ©reiner & Pfeiffer.

GavI 2luguft Pfeiffer loar am 23.32oDember 1834 ju Sontheim a.9t.

geboren, too er mit 14 fahren in bie Drucferei oon G. ©reiner in

bie Sehre trat, nach beren VoHenbung er fich auf bie SSanber*

fdjaft begab, in München, Seipjig unb jfcanffurt fonbitionierenb,

an leptercm Vlape als $aftor ber Vaiftfctjen Drucferei. 3n gleicher

Gigenfdjaft trat er nach feiner 9tücffeljr nach Stuttgart in bie Druderei

feines SehrprinjiphlS ein, $u toelchetn fid) fein Verhältnis halb noch

enger geftaltete: 1862 mürbe er beffen Sdjmiegerfohn. §erbor=

gehoben 3U merben oerbient, baß bie Steilje prädjtiger, auS feinem

©ejehäft herüorgegangener Vublifationen nicht nur in tppographifcher

§infidjt feine cigenften Sdjöpfungen maren, fonbem bafj auch ber

Inhalt oieler Bon ihnen unb namentlich mehrerer ber halb fo all*

gemein beliebt getnorbenen 91nthoIogien oon ihm felbft auSgemählt

nnb jufammengefteHt morben ift, mährenb biefe felbft bann unter

einem Vfrubongm erfchieneu. Vei ber 2luSmahl ber Htterarifcfjcn

©oben nerfuhr er fehr ftreng, unb namentlid) galt ihm als fjödjfter

©runbfap, baß auS feinen Vublifationen alles fern gehalten merben

müffe, maS nidjt auf jcbenfyamilientifd) gelegt merben fönnte, ein@runb»

faß, ber anberfeitS nid)t menig beigetragen haben biirfte ju ber grofjen

Verbreitung ber Don ihm gefdjaffenett illuftrierten litterarifetjeu Vei*

lagen für ^mnbertc Bon 2Bod)enblättern. Gr IaS, fo lange eS nur

feine ©efunbljeit erlaubte, alle eingefanbten '.Beiträge felbft burdj

unb ftrid) unerbittlich, tnaS ihm einer jmeifelhaften Deutung möglich

fd)ien. — Vei ©reiner & Pfeiffer erfchieneu aud) bie Schriften

Alarl oon ©crofS (Valinblättcr; Slumen unb Sterne; Stuf einfamen

©ängen; Vfingflrofett; Sugcnberinnerungcn; Unter bem Vbenbftern

nnb eine Veifje
s
f.trebigtbiid)er). 9ceuerbingS hat bie VerlagSljanblung

ein fdjon oft BeriudjteS Vroblem ju löfen Beriucht, nämlich neben

bem Vörfenblatt für ben bcutfdjen Vudihanbel ein mcitereS ^nferaten»

blatt, baS möd)entIid)ineiner9(uflageDonüber(KXK)Gremplarenmechfel«

feitig an ben ganjen Vud)hanbel Derfanbt mirb, unter bem Xitel „Die

Vuchbäubler=3Bodje" ,311 fdiaffen, anfdjeincnb mit Grfolg. Slnfatig

9iODember 1602 ging ber Verlag beS VlattcS an bie jyirma Garl

Scber & Go. in tjjeilbroun über. .... . .... m . ,
[tur Den bcutfaicn i'udttmnbcl.

Cucllett: Sournal fiic ä'udtbrucTcrfunft; Stotfjen aus bem fflörfcnblatt
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©rojjc, Henning ©roße, bet lebte große Verleger

Scipjigö im lfi. ^ahrhunbert, n>ar am 14. 8. 1558 in falber»

ftabt geboren nnb faufte 1575 bie uon Konrab König inSeipjig

hinterlaffene 33ucf)banblung. Unterftübt burd) ein furfächfifdjeS

©eneralpripilegiutn begann er 1581 feine 33erlag§tl)ätrgfeit, bie jtoar

baburd) unterbrodjen mürbe, bah er, in bie ftt)ptocalPiniftifdjen

Girren oermidelt, Seipjig auf einige 3c*t oerlaffeit muhte. S8on

1595 ab gab er, teils allein, teils in ©emeinfdjaft mit feinem Sot)ne

$riebrid) ©rohe nach bem 3Kufter beS in ftranffurt erfdjeineitben,

einen Öeipjiger 3Dief?fatalog heraus. lieber bie Slnfange beSielben

fei gfoIgenbeS ermähnt. Slngeblidj um feinen KunbenfreiS beffer

befriebigen ju tonnen, hotte ©roße 1595 aus ben oerfdjiebencit

^ranffurter Katalogen einen einzigen jufammengeftettt ;
biefem Unter«

neunten ermudje 1598 eine Äonfurrenj burd) 31 b r a h am üamberg

in g-rauffurt a.l'i.,ber fiel) ebenfalls ein fäd)fifd)eS'l>rioilegium ju Oer«

fdjaffen gemußt batte unb auf©runb beSfelbenmm Henning ©rofeeS 3of)u

griebrid), unter beffen girma ber Seipjiger Katalog erfcbiett, roegen

3('ad)brmfS oerflagte. Stop ©rofjcS moralifdjem HorjugSrecfjte, — er

befaf; feit 1581, mie oben betnerft, ein ©eneralpriPilegiunt — mnrbe

ibm bod) bei hoher Strafe üerbotcn, ben Srurf nnb Vertrieb feines

KatalogeS toeiter ju betreiben. Um biefeS Verbot ju umgeben,

neranftaltete ©rohe, augcblid) als $ortfetsung beS erftermäbnten

granffurter Unternehmens „(’ollectio in unum corpus“ einen „Eleu-

chus“ aller feit 1593—1600 erfdjienenen 33üd)er, für meldjen er

auch ein furfächfijd)eS Spejialprioilegium crt)ielt. <Eed)S Wcßfataloge

erfdjienen nun unter bem Xitel „Continuationes Eleuclii“, bie ©roge

ber Sicherheit halber juerft in feiner in ©Sieben angelegten Xruderei

herftetlen lieh. ilambergS ^roteft fruchtete nid}tS unb und) mieber«

holtem ißrojeffiereu einigten fidj bie Parteien bahin, baß ©rohe ben

felbftänbigcn Xrucf feiner (’ontinuationes aufgab, Hamberg eine

15jährige SBerlängerung feines 'JSrioilegiumS erhielt unb nun ben

ÜJteßfatalog fomoljl für firfj als für ©rohe brurftc, jeber aber feine

©remplare mit eigener fyirtnn erhielt unb pertrieb. 3fad) bem ©r«

löfdjeti uoti Sambergs fßribilegium blieben ©rohe unb feine 3fad)«

folget in unbeftrittenem unb ungeftörtem 3tefip beS llicßfatalogS.

1759 ermatb Philipp ©raSmuS Meid) ('-öefiper ber 2öeib«

mannfdjen 33ud)hanblung in Öeipjig) bon ber ©roßefepen

23udjhanblung ben IVippger iifehtatalog, ber bis 311111 ©rfdjcinett

ber $inrid)Sfd)en Kataloge eine heroorragenbe iöebeutung unb groben

?lbfaü h flrie, unb aus bem Sleid) einen nidjt unbebeutenben ©eminn

22

Digitized by Google



,(og. 2er ällefjfatalog ift bis jum Jahve 1850 bei ©eibmann er»

fdjienen unb bann ati ©corg ©iganb in Heipjig übergegangen.

18öl uerfaufte i[jn ©iganb an DlöenariuS & 9KcnbeI6fohn, bie

ibit unter ber j^inna ©rpebition beS (DlefjfatalogS fortführten

(uergl. hierüber Dlrtifcl DtoenariuS).

Dieben feiner ©Siebener 2rucferei errirfjtcte ©roife 1004 eine

foldje in Heipjig. (fr ftarb im Dlobember 1021; bie girma feitieS

Sohnes (yriebrid) erfrijeint felbftänbig non 1000—1620. ©ne SHci^e

non Dlffojiationcit (üergl. bariiber .ftapp, iUirf)i)anbe( Seite 159/00)

fommen fdjon ju Sebjciten ©rofjeS bes Steileren nor unb ucrbidjten

fid) fpäter immer mehr. 1637 ging bie Diudjbruderei im ©bgang

auf fyriebrirf) Ö a n cf if cf) [idangfifefj] über.

Cu eiten: UiritiliPtf. Stnfänfle bcS Dcipgißer S'fcfjlatalogä; Siapp, ‘i'urtibanbcl;

SSrdnB für ölcirfjiditc fcc§ ^cutfcticn ®uct)f)nnt>c[§.

©rote, ©. 1659 mirb als ©rünbungSjahr ber ©. @rotefd)en

S8erlagSbud)hanbIung in Berlin genannt. Jn biefem Jahre legte

Diudjbruder Diemb ©olfarb, SBürger unb erfter Diudjtruder in

£>am m,eine2rudereian unb fjat als „illnstris Uymnasii typographus“

allerlei ©erfe, Dieben unb Streitfdjriften ber ^rofefforen gebrudt.

Seit 1690 befanb fid) bns ©cfdjaft im SBefipe non Dlnton Jafob Up

unb tnurbc non 1740 ab non beffen Sohn $riebrid) ©ilhelm

11(5 fortgeführt. Surd) ©bfdfaft fiel es 1785 an £. 3. ©rote,

bem 1820 .fteitirid) ©rote (geft. 1845) folgte. ®iefcr crrid)tete

im gleidjen Jahre eine Diudjbruderei in DIrnSbcrg, bie fpäter

non feinem Dieffen £> e i n r i d) ©rote geleitet mürbe unb 1875 an

$ofbud)brudcr jy. ©. Dieder (geft. 1894) überging, non biefem unter

feinem 91amen fortgeführt mürbe unb fid) jur 3<it int '-öefihe non

beffen ©beit befinbet.

3m Dluguft 1849 oerbanb £ieinrid) ©rote in feiner Diäter»

ftabt §amm mit bem Verlage eine Diuthhanblung, bie

bann 1850 fein Dirubcr ©uftao ©rote (geft. 1856) übernahm

unb unter feinem Diamen fortführte. 2icfer holl* feine 6ud)=

hänblcrifriie Hehre bei Diäbcfer in (iffen burdfgcmadjt, mar brei Jahre

©efehäftöführer ber D3uchhanblung Dltnbcrgcr in SPlülheint, ging bann

nad) Dionn, um eublid) baö eigene ©efdjäft ju übernehmen. (1855

cröffnete er in 2ortmunb ein groeiggejehäft, baS feine ©itme 1856

an ©. Joebide abtrat.) Sein Dladjfolger mar tiarl SDlüller»®rote

(gcb. 31. 10. 1833), ber ba$ Jammer ©efdjäft am 7. 3. 1859 fäuflid)

ermarb. ©tüUer=®rote, ben feine ©anberjahre itari) fölinben, Staffel
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unb Stuttgart geführt hatten, mar bereits l'/i oafjre im ©efdjäfte

feiucg BorgängerS tfjätig gemefen, als er eS übernahm. Sieben bem

Sortiment, für baS er ®. ©rotefdje Budjljaublung (G. BtüIIer)

firmierte, begann er aud) ben Berlag 3U pflegen. 1862 ermarb er

bie Bidj. Beumeifterf dje BerlagSfjanbluug in Seipjig, bie

1858 burcf) Stnlauf eines Seiles beS Verlages bon Otto Spamer

gegrünbet morben mar. Gin 3afjr fpäter ermarb ÜKüfler=@rote ben

Verlag bon Dtaj tpirfd) in Berlin, ber 1861 bnrcf) Slnfauf eines

XeileS ber in'ÄonfurS geratenen jyirma fDfeibinger SoIjn & Go.

in J?ranffurt a. 9K. inS öeben gerufen morben mar.

93ei ber madjfenben SluSbefjnung feines Verlages toar eine

Srennnng bom Sortiment geboten, bie aud) 1865 erfolgte unb jmar

in ber &>eife, bafj BtüHer’Grote bie Drudcrei nnb 1878 aud) bas

Sortiment an Julius ©riebfef) überließ, er feibft aber mit feinem

Vertage ttaef) Berlin iiberfiebette. 2lm 11. ÜJfai 1896 trat Dr. ©uftab

aJiftIIer»@rote in baS 'Berliner ©efdjäft als Teilhaber ein. —
SuliuS ©riebfdj toar am 5. 3uni 1820 in BrcSIau geboren;

er ftarb am 2. Januar 1890 in $>amm. Seine Sdjulbilbung erhielt

er auf bem ©tjmnafium BJagbaleneum feiner Baterftabt, morauf

er mit bem fünfjeljnten 5at)re in bie 5B. ®. Äornfdje Offijin bafetbft

eintrat. Bad) beftanbener fünfjähriger Sehrjeit «erließ er mit bem

fyelleifen auf bem Bilden BreStan, um feine erfte Äonbition in ber

3-ranj ©aftlfdjen Burfjbruderet in Brünn anjuneljmen. Bad) faft

ämeijährigetn Söirten ergriff ihn jebod) bie ©anberluft ;
per pedes

apostolorum burdjmafj er faft ganj Italien, bis ihn fein ffieg nach

llltn führte, too er junäthft in ber 63. SeHmerfdjeit Budjbruderei

als Sdjriftfeber eintrat, fpäter in ber 'Jßalterfdjcn Dffijin bie f^-altor--

ftelte erhielt. .jjier mürbe ihm eine Stelle in ber £>ofbudjbruderei

bon Greujbauer & £iaSper in ÄnrlSruljc angeboten; bod) nadj halb*

jährigem Berbteiben bcrliefj er and) biefe Stabt, um ein Angebot

auS §amm i. 553. anjunehtnen, meldjcS ihm bie felbftänbige Öeitung

ber ©rotefdjen Budjbruderei antrug.

Surrf) unermüblidjeS Streben ^atte er fidj baS Bertraueti

feines Gtjefs ermorbett, unb a(S leßterer am 16. Januar 1856 ftarb,

führte ©riebfd) namens ber B'itroe bie Budjbruderei, nadj abge*

legten: Budjhanblereraineu 1857 audj bie Budjtjaublung als Dis-

ponent fort unb mürbe nadj Gintritt Biiitler-GlroteS in baS ©efdjäft

als Teilhaber in ben Berlag beS $3eftfälifdjen BitjeigerS unb bie

©rotejdje Buchbruderei aufgenommen, toeldjc festere bon ba ab bie

Jyirma ©rotejdje Budjbruderei (©riebfd) & ÜRüller) führte.

22*
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$08 Sortiment ging 1892 an Gmil ©riebfd) über, her e§ unter

feinem kanten fortfiifjrte —
lie ©rotefdje BerlagSbudjhanblung ift non ihren Befihcrn in

planooller ülrbeit ju einem ber umfangreidjfteu unb oornebmften

Berliner BerlagSgefdßifte auSgcbaut tnorbcn. Beit bem ^ia^re 1888

begann fie mit großem (Erfolge ben Berlag iüuftrierter — ber erfteu

— ftlaffilcr-91uSgaben (Schiller, ©octlje, Ghamiffo, Äörner, ßeffing,

ShalcfpeareS bramatifche Serie), bie auch in nid)tilluftriertcn 2luS=

gaben aufgelegt lourben unb bencn fid) anfdjloffcn bie non ©rabbc,

©riin, .Hopiid), Bürger, pauff, pcbel foroie Scotts Siomnitc. 9iatur*

gemäß fehlt and) eine umfangreiche Sammlung ber ©in^elbidjtungen

in prächtiger 91uSftattung nid)t. — 1875 erjdjieu ber erfte Banb

ber jeht bis jum 77. gebiehenen „©rotefdjen Sammlung non Serien

jeitgenöffifdjer Sdjriffftctler" mit Serien non Silhelm 3iaabc,

3uliuS Solff, Sr. Bobenftebt, 21n. ©rün, Perm. üingg, 3ul. ©roffe,

Ifjeobor Snntane, Silh. Vorbau, Gruft Gdftein, Ütnton Springer,

9Int. Dhorn, ©räfin paugwiß, Subw. ©anghcfer, Bf. Panitjrfjel,

ft. leimann, ©uftan Stenffen, p. Steinhaufen u. a. ©uftan {yrenffen^

heute fo befannter Sloman „^örnllhl" hat bereits nach l-lBfonaten eine

Berbreitung non über 80000 Gremplaren gefunben, bie 3u(. Solfffdjen

üidjtungen finb in über 570000 (sremplaren oerbreitet u. f. io. —
Unter ben 3lntt)ologieti nimmt bas Bobenftebtfdje „Ütlbum beutfdjer

ftunft unb üidjtung", 1. 2lnfl. 1807, bie erfte Stelle ein. 3h>”

fdjlicßcn firff an ©. Scherers Üieberborn, pebbelS ©ebaitlengolb,

Bitterbaus’ Sprudjperlcn, HcS fttiaben Sunberhorn :c. GtwaS

ganj neues führte ©rote feiner ;feit mit feinen billigen BrQd)0

tnerlen auf ben '.Warft: Ghamiffo, Stauen-Siebe unb ßebett; S0 iulm '.

ltnbine; ©octhe, Sauft, erfterleil; permann unb lorotßca ;!peilte. Buch

ber iiieber; pibbemannS SHuftratiouen ,^u Ssiß Beuter; Sporns Bud)

ooti ber ftönigin Suife; BaumelS unb Ihumann, ÖutherbÜber auf

ber Sartburg; Schillers ©ebidjte; Shalefpeare»©aleric; !egner&

SritßjofS-Sage; lenntjfonS Gnod) 2lrben; Boß, Üuife; Solff-

Sllbum :c. — laS ©ebiet ber ftunftgefdjidjte uerjeichnet heroor-

ragenbe lafeltnerle unb ftunfthiftoril non S. Bobe, 31. lohnte,

S- X. ftrauS, St- Sippmann, 2lnt. Springer, p. Ihobe u. a. tpierljer

gehört and) ba§ belannte „^aßrbud) ber ftönigl. Breu
fl- ftunft*

fammlungen", baS feit 1880 crfdjeint. — 3' c»ilid) umfangrcid) ift

and) ber Sdjulbüdjcrocrlag, unter benen bie Flamen popf, Baulfief,

ÜKeibinger, 31eibt unb Seubt Wohl am bclannteftcn finb. — 1900

lnurbe non ber Sittna bie 1879 gegrünbete BerlagSbud)t)anblung
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Don g-reun b & 5etfet in Berlin, angefauft unb ißr ba=

burcf) u. a. jugcfül)rt bie Berte Don 5uliuS Stinbe, Bitbenbrud),

'}>aul Sinbau u. f. ro. —
5m Debit ber ®. ©rotefchen BertagSbuchhanbtung lourbe

1877 Don §ofrat !Aar Baumgärtel, (geboren am 28 . 4 . 1852

in ,v>ade als £oßn beS 3Juc^f)änbler§ Gbuarb Baumgärtel) ber bc-

fannte Vertag b'ltorifr^er 'Berte begrünbet. Baumgärtel, einer

nnierer ^erDorragenbftcn Buchbänbler auS ber alten guten Schule,

toar bereits feit ÜKitte ber fiebjiger 5at)re ftider Deithaber ber

©rotefrfjen Jvirrna. lieber bie iDeltbefannte große Oiufenfche

,,'Adgemeine @efchid)te in Ginjetbarftedungen" roirb im 9tach»

roort jum teßten Banbe $otgenbeS auSgefüprt: „Die „Adgemeine

©efdjithte in Ginjelbarftedungen" ift entfprungen bem frifefjen Strome

beS neuen fraftDoIIen ©eifteSIebenS, baS in beu erften fahren nad)

ber Errichtung bes neuen VeirfjeS auf ben Derfchiebeuften ©ebieteu

anbrach. 5ene große 3«t gab bie ©runbbebingungen für Erzeugung

unb Durchführung eines folcben BerfeS
:
geiftigen ©chmung, Äräfte

unb Viittet jur Ausführung, Gmpfänglichfeit für bic 'Aufnahme.

Die 5bee eines großen iduftrierten uniüerfalbiftorifcben BerfeS, bie

uon 3Jcar 'Baumgärtet auSging unb Don ihm 1874 bearbeitet mürbe,

fanb ihre erfte Erörterung jmifdjen ihm unb 'fkofeffor Dr. Bithelm

Oncfen im 5uni 1875 in ©ießen unb bamit jugteich bie Anfänge

ihrerAuSgeftattung äur„Aügcmeineu©efd)irf)teinGin,$eIbarfteIlungen".

5m unmittelbaren Anfchluß baran mürben bie ©tunbjüge beS 'Arbeite»

ptaneS entmorfen unb auf ©rutib berfetben alSbalb bic erften Ver-

träge mit ben Üiitarbeiteru gefchloffen. 5m .'perbfte 1878 begann

baS Bert ju erfcheinen unb nach fünfjehn 5ahren unb einigen

SKonaten hot eS in 45 ftarfen Bänbeit feinen programmmäßigen 'Ab

fchluß gefunben". - DaS monumentale Bert, Don bem eine 9ieifje

Don Bänbeit bereits in jmeiter Auflage oorliegen, behanbett bie

Beltgefd)id)te Dom grauen 'Altertum bis in unfere Sage. Einen

befonberen Vorjug befißen biefe Berte in bem reichen Schaße ihrer

nadj miffenfefjaf tlidjcri ©rutibfähcu angelegten unb auSgefüßrten

authentifchen 5duftration. DaS ©efamimerf, baS einen Üabenpreis Don

795 3)if. 40 ^$fg. hat, jäßtt ju feinen Viitarbeiteru bie flangDodften

Aamen ber hiftorifdjen $orfd)ung: gelije Bamberg, »• Be^otb, 'Ater.

Brüdtter, Eonft. Bude, getir Daßn, ©. Dropfen, 5of). Dümichen,

Beruh- Erbmannsbörffer, 2h- Stathe, itubm. ©eiger, ©uft. ^erfcberg,

O. Gothmann, ft. Rommel, G. 0. ,§oppe. ftrb. 3ufti, B. D. JÜugter,

S. Sefmann, Gb. äfteper, A. ÜRfider, B. Dürfen, iA. Vhitippfon,
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$. ißietfdjmann, .£>. 93nifc, S. fltuge, 2tj- Schiemann, 33. Stabe,

21. Stern, Cib. Sinfelmanti, ®eorg Sinter, 2tbam Solf unb

ü. 3toiebined=SübenI)orft. Seiterc loertooHe ®eid)id)tS)uerfe,

ebenfalls 23aumgartelS Jnitiatioe entfprungen nnb oon iljm in

eigener 2lrbeit üorbilbüri) iüuftriert, fcfjloffen fiel) biejem an:

bie gjoötfbftnbige .Allgemeine Settgefd)id)te" non St)- ??latf)e,

@. tjjerpberg, Jy. 3ufti, 3W.
s
^>^itippfon unb .ft. ißrut? (1884—02),

überreif nuSgcftattct mit 81 fjiftorifdjen Sorten, G22 tafeln

unb Beilagen, 311111 Seit in g-arbenbruef, 68 Härteren unb

2962 iertabbilbuiigen unb Porträts im lert, atleS autt)entifd)e

9lbbitbungen 11ad) ben Sunfttoerfen unb Sofumcnten i£)rer 3«*'.

bie „®efri)id)te ber beutfdjcn Sunft", 1887—91, (Saufunft, ißlaftif,

ÜJfaterei, Supferftidj, ftoljfdjnitt, Sunftgeioerbe) bon ®otjme, 23obe,

3anitfd)ef, Üüfeotu
,
gfatfe, ebenfalls iüuftriert, mit 826 SHuftrationeu

im Sejt unb 257 Safeln unb Seitagen (Üabenpreis 107 Scart); bie

„Sulturgefdjidjte beS beutfdjen SSoIfeS" (2. 9(uft. 1892) oon Dr. £>tto

$enne am 9l^r>n
;

bie .Allgemeine Csiefcfjic^te ber Sitteratur" Oon

Dr. @. SarpeleS (neue 2luSgabe in 3 33änben 1901); bie „9tQge=

meine ©efd)id)te ber bitbenben fünfte" loirb nad) if)rer 33oHenbung

bie reid)it ifluftrierte $unftgefd)id)te ber öegentoart fein. 33om ÜKai

1892 bis Sejember 1896 lourbe ber fjiftorifdje 93ertag unter ber

Jyirma @. ©rotefd^e 23ertagSbud)I)anb[ung Separat*® onto
(9JiüDer*®rote u. 23aumgärtel) geführt, bann bon ber Stammfirma

ganj abgejloeigt unb burtf) 3H. 33aumgärtet allein lueitergefüffrt unter

ber neu angenommenen Jirma ftiftorifdjer 93ertag SSaumgärtet.

Ouetlcn: 9!crIaß$latalo<i 1899 ; 366*6611 für Satcrlünbiidje ®cfd)ic)f)te

unb attcrtumälimbe 42. 95b., SPlünftcv 1884; Wrßl. 95roctfjau3 fion»eriötion8*8cjiton

14. Huflaße, VIII. 95anb.

©runenkrg, 3ot)anneS©runenberg(aud)©runnettberg.

®rnnnberg), ber erfte Sittenbergifdje 33ud)brurfer, ber bent 9iatneit

nach befannt ift, ftammte angeblid) auö ©rnnberg, einer Stabt

in bem nadjmaligen Sdjlefifdfen dürften tum ®Iogau. Seine ßffijin

befanb fid) im 9luguftinerfIofter in Sittenberg, bemfelben, in bem and)

©iartin Üutfjer tebte. Ser erfte batierte unter ben ettoa 30 befanuteii

Srntfen ®runenbergS ftannnt aus bem 3a£)re 1509: Slje 3<>igung

beS bodjtobmirbigen .^»eiligt^nmS ber Stifft*Sird)en alter ftaitigen

ju Sittenburg, in ßuartformat; ofjtic 3tr»eifel f)at er aber fd)on früher

gebrudt, ba nod) eine iHeilje Oon unbatierten Srurfen um biefe 3eit

in Sittenberg baS Sidjt ber Seit erblidten; nad) Jatfenftein ift

Sittenberg bereits 1503 in bie 3leit)e ber 3nfunabeIorte eingetreten.
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Sind) einige ber erften Schriften Biartin SutljerS (Sutljerö erftev

Druder mar Johann Beifjenburger auS Nürnberg, ber fid) 1513 in

SanbSfjut in Batjevn nieberliejj) uitb beffett jyreunbeS ÜJceIancf)tt)on finb

bei ilpn herauSgefommen(1517 uff.): Sieben Buhpfalmen, lateinifch unb

beutfrf) ;
95 Siefen, 4 iölätter in Cuart ;

Sernio de tligna praeparatione

cordis u. f. tt>. Jn einem 'Briefe, ben Sutljer am 15. 8 . 1521 Don

ber Bartburg au§ an Spalatin richtete, fprid^t er fiel) feljr ungehalten

über ben fc^Ier^ten Drud ©runenbergS aus anläßlich beS Empfanges

uon ätuei 9luShcingebogen feiner Sdjrift über bie Beizte: „Jd)

Wollte, ich hätte nichts DeutfcheS gefchicft, fo abfcheulich, fo nach«

läffig, fo unorbentlich ift eS gebriicft, bon ber 9lbfd)eulichfeit ber

Ippen . unb beS BnpierS ganj ju fchweigen. Bud)bruder £>anS

bleibt noch ewig £>au8 . Jd) bitte Euch inftänbigft, forget bafür,

bah er ja nicht bie beutfefje BoftiHe bruefe, fonbern bah lieber auf*

gehoben unb mir wiebergefd)idt werbe, waS ich batwn gefchicft habe,

bamit ich eS anberS wohin fd)ide, benn WaS hilft eS, fo gearbeitet

p haben, wenn burch folche abfcheutiche Sttadjlciffigfeit ben anberen

Drudern ©elegcnfjett gegeben wirb, bie fehler noch 8u oergröhern

unb 311 Oermehren V Jd) möchte nicht, baß man fief) nach biefem

Beifpiel au ben Eöangelieu unb Epifteln oerfünbigt; fie bleiben

beffer ungebrudt, als bah fie fo herauSfommen. Deshalb fdjide

ich auch nichts Weiter, obgleich i<h etwa noch jehu grofje Bogen

barin fertig habe. Daß biefe abfdjeulichen Sdjarrhönfe beim Sudp

bruden hoch weniger um ihren ©eWinn, als um ben Borteil ber

Sefer forgteu! Denn was fdjeint ein folcher Druder anberS 311

benfen als: ES ift genug, baß ich ©elb oerbiene, bie Sejer mögen

fefjen, waS unb wie fie lefen." Suther befantt fich aber bod; anberS

unb beftimmte bann, bah 3War ©runenberg bie BoftiEe Weiter^

bruden biirfe, ba3U fich aber ber Ippen oon Bi. Sottet bebienen

müffe (Oergl. 9lrtifel Sotter). Biit bem Jahre 1523 fcheint bie

Offijin eingegangen 31t fein, wenn fie nicht, Was Wahrfdjeinlidjer

ift, oon feinem oermutlichen ©ehilfen .v»auö Sufft übernommen

würbe
; beffen Ihätigfeit beginnt mit bem Jahre 1524 (oergl. biefen

'J(rtifel). ©runenbergS Signet (teilte einen beWachfcnen Berg bar,

auf bem bie betreffenben Jnitialen angebracht waren.

Um 1580—1000 fommt in 'Bittenberg ein Druder Simon
©ronenberg oor, oon bem etwa 40 Drude befannt finb. Die

Jyrage, ob berfelbe in irgenb eine Be3iel)ung mit J. ©runenberg 311

bringen ift, fteht nod) offen.

Quellen: 6. ©. (Ji<h«felb, tftelation, cüotn SSittenberßifcficii SBudjbrutfcr»

Jubiläo 1740; Sapp, ©ucbtiniibcl ; Bcrfll. auch Srtitcl ernnach.
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@rüninger,3* ®er Strafeburger Orudet Johann ©rüningcr

(fein eigentlicher Barne ift Johann Steinhorb) mar gebürtig aus

©rüningen in Württemberg. 1480 fommt er in Bafel a(S Orudcr

Dor unb im Oftober 1482 erroarb er in Strafeburg baS 'Bürgerrecht.

•SMer liefe er ficf» in bie ©olbfdjmiebejunft aufnehmen; feine Offijiu

befanb ficfe in ber Schlaudjgaffe, fpäter auf bem Sanbplafc.

1483 coKenbete ©rüninget in Öemcinichaft mit Heinrich oon

Jngluei (er ben Orud ber Historia scholastica beS Betrug Eomeftor,

trennte fich jeboch fdjon (Dcihrenb be§ OrudeS oon feinem Seilfeaber.

9luS bem Jahre 1 484 ftammt ber Orutf Margarita niartiniana nebft ber

Concordia discordantium canonum mit ben ©(offen beS BarKjoIo»

ntauS Dott Brescia, ein mit roten Stubrifen unb 'Initialen aus«

geftattcteS ©rofefolioroerf, baS ju ben fchönften ©rjeugniifen jener

;teit gerechnet roerben mufe. Weiter finb öon ©rüningerS Srucfen

befannt: SluSgabeit öon .'öoraj, Seren,} unb Birgit; ©eilet öon fiaiferS

berge Brebigten; eine Steifee uon Werfen aus bem ©ebiete ber 'DJebijin,

©ef(f)icl)te unb Schönen Sitteratur; Schriften öon .fpumaniften unb

namentlich auct) fatholifrfjelraftate (oonlh-tDiumer, ©.©ebmiteru.a. ),

benn er mar ber einzige Strafeburger Oruder, ber auch nach Einführung

ber Stcformatiou fatholifdje Schriften Deröffent(id)te. Wenngleich aud)

feine Werfe in ber Bnginierung Dielfach fehlerhaft finb, fo hielt er bod)

fehr auf fchöne BuSftattung mit £>ol}fchnitten unb Berjiemngen,

fobafe bie Jlluftrationen in feinen Erjeugniffen einen eigenen £>o(}=

fchnitt'Stit bilben. $ür ihn arbeiteten u. a. Äiinftler roie .ftans

Balbuttg ©rien, Jol). Wächtetin unb (panS Schäufetein. OaS lefete

öon ©rüninger gebrudte Buch Geben philosopbi ac alchimistae

maximi, de Alchimia, libri tres tourbe am 10. Buir} 1529 ooKenbet;

fpäter Ijot er fich onch als Berleger oeriudjt.

ftür auShmrtige Budjhönbler hot er Dielfach gebrudt, fo }. B. für

Äoberger in Bürnberg, Schötifperger in BugSburg, E. £ift in

Speier.

Unter feinen Oruderfigneten unterfdjeibet man fünf Derfchiebene:

1) Jn einem (änglidjen Biered auf fchroar}ent ©runb ein toeifeer

ÄreiS, auf beffen Ourchmeffer ein SBonogramm ftefet; eine ber

fenfredjten Sinien biefeS leßtern burdjbridjt oben ben ÄreiS unb

enbet in einem Don ber Strafeburger Sitie überragten $reu}; unter

bem Ourdjmeffer bejinbet fich rechts ein Stern unb über bem $reiS,

}u beiben Seiten beS ÄreujeS , bie Buchftaben E. F. unb D. V.

2) Oer mit einem Strahlenglan} gefrönte 9lb(er beS EDangeliften

Johannes, mit einer Ätaue ein offenes Buch hotteub, auf (reichem
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lief) ©ritningerS SKonogramm befinbet; auf einem barüber befinb-

lieben Sprudjbanb )teE)t Sanctus Johannes. 3) (rin 2tbler unb ein

Söme galten ba§ an einem Saum fjängenbe Sappenfcfjilb mit bem

'Wonogramm. 4) 2>aS Wonogramm in einem fteinen länglichen

Schilb. 5) Eine 3tanbleifte enthält ben Sudjftaben G, ber sluifdjeu

einem geöffneten unb einem ©infelmafe fleht.

Quellen: ©. C. Srfunibi, 3»r ©cirtiiditc ber ältcftcn SBiWiotljefcii unb

ber erften ©udibruder ju ©trafeburg. 1882; ‘1$. $cip, Sliäiftfdje ®fi<ticrmarlen.

Strafeburg 1802 (Dergl. aud) iSrtifel $ci(}); Mgcm. beutfdic SöiugrapCjic X. fflanb.

@«bit?, %. m. Sriebrirf) 3S i
l
h c I nr ©ubifc leurbe am

21. 2. 1780 al§ Sohn beS SchriftfeperS unb fpäteren Stahlfcbneiber*

Johann Epriftoph ©ubtp (1754—1826) in Seipjig geboren. Xie

Familie führt ihre 2lbftammung auf einen 2lbDofaten ©ubitfteen

in Schleufingen, ber im 30jährigen Kriege au§ Schweben einge-

manbert tuar, jurürf.

2ll§ J. 6. ©ubip in Serlin als Itngcrjcher ©taljlfchneiber

loirfte unb bie befannten „llngerfchen Schriften" faft fein alleiniges

Erzeugnis waren, befuchte ber junge $. S. ©ubip bie Vürgerfchule,

an ber er eine JfreifteHe erhalten unb Pon feinen Septem fehr

protegiert mürbe. Xann fam er nach ber alten Sutperftabt Sittern

berg. Wo er ,,'fkebiget ftubieren unb auf biefent .§imme(Spfabe

befliffen unb treu üerharren falle". 2luS Siebhaberei begann er

Wähtenb feiner freien 3eit mit Verfucpen im ^oljfcfjnitt; feine erften

Schnitte, fieben Vignetten, entftanben im fyrühjaljr 1800 unb mürben,

nachbem fie auf ber SluSfteßung ber berliner ifunftafabemie einen

günftigen Einbruc! gemacht hatten, ber 2lnfang eines fiep fteigernben

ErmerbS, ber am Schluffe be§ JapreS 1800 fdjou über 100 Xpalet

betrug. Eine oon ©ubip perauSgegebene „Sammlung Don Verzierungen

für bie Vucpbrucferpreffe" fanb Ütnflang; bie Xiecferfcpe £>ofbucpbrucferei

erftanb Don ©ubip 1807 über 00 fleine glatten, bie er neben feinen

Stubien, bie jefct in Jena fortgefept mürben, gefcfjnitten hatte. Xie

Vefcpäftigung im £ioljf<hnitt fteigerte fiefj 1803 bcfonberS burch 2luf*

träge bie ©ubip burdj ben alten Äunftfetmer E. Don ÜJtedjeln, bie Such*

hänblcr ©räff nnb VieWeg erhielt; näcpftbem fnüpften fich bie erften

©efchäftSDerbinbungen an mit ffirminXibot jn VariS unb 3t. 2lcfer=

mann in Sonbon. 1804 mürbe ©ubip Vätglieb an ber Verliner Äunft»

afabemie. 211S SDtinifter Don Stein 1805/00 baS erfte preufjifcbe

Vapiergelb DerauSgabte, übertrug er© ubip ben Schnitt ber Xreforfcpeiue.

X>aS ÄriegSjapr 1806 brachte ©ubitj neben ben frcunbfchaftlichen Ver>
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binbungeu mit ben Verliner Vuchhänblent ("yr. Sticolai, IMaurer unb

bc la ©arbe fcf)merc Sorgen für bie 3ufunft. Da8 ©eljalt blieb aus,

bie fünftlerifche Vethätiguug fattb nitgenbS mehr ©egenliebe, ftatt

beffcn famen SriegSfteuern unb ©tljöhung ber bisherigen Slbgaben inS

•VauS, bie baS ohnehin färglicfje ©infontmen noch mehr berminberlen.

Dies führte ©ubifc jur ©djriftfteflerei, er mürbe ^Mitarbeiter ber

„Spenerfcheit 3eitung" unb bon GottaS „ÜMorgenblatt". 5m Verlage

uon IMaurer gab ©ubih 1807—09 bie 3*itfchrift „DaS Vaterlanb"

heraus, bereit Umfdjlag bie Vejeichnung „fyeucrfchirtne" trug. Die

Verausgabe brachte ihn in .Honflift mit ben franjöfifcfjen IMacht-

habern unb führte feine Verhaftung herbei, fiurje 3e>t mar ©ubifc

mit Dr. ÜMerfel berbunben jur Verausgabe ber 3eitfcf»rift ,,©rn)t

unb Sctjerj ober ber alte gfreimüthige" (Äonfurrenj beS IMüdnerfchen

VlatteS ber „jyreimüthige"), aber beS leßtern Unberträglichfeit führte

fchnett eine Xrennung herbei- Die Vucf)hänbter ©raff unb Vetter,

bantalS Vefi^er ber ÜMaurerfdjen Vuchhanblung beftimmten nun

©ubifc jur Verausgabe einer neuen geitfe^rift, bie bom 1. Januar

1817 unter bem Sitel „Der ©efetlfchafter" 32 Jahre lang erfcfjien

unb ihre jyortfebung in 5 Jahrgängen beS „VoifSgefeüfchafterS"

fanb. ©ine Steilje bon Jahren mar ber „©efeflfehafter" ber Summe!*

plaß ber herborragenbfteu Iitterarifrfjen ©roßen ber bamaligen 3eit

unb fein VerauSgeber trat in Verbinbung mit ben berühmteren

3eitgenoffen; manche biefer Dichter finb im „©efeUfcfjafter" juin

erftenmale bot bie Deffentlichfeit getreten, mie j. V. Heinrich V*ine.

1822 grünbetc Vrofeffor ©ubiß bie Verein Sbudjhonblung

in Verlin, ber 1833 eine Filiale in Königsberg in ber 9?eu=

marf folgte (biefe ging 1836 an 91. ©inbolff unb J. ©. Strief c

über, feit 1838 führte Johann ©ottlieb Strief e bie Vanblung

allein rociter; fie befinbet fief) hrute im Vefifce bon JBilhelm

Striefe). Das Sortiment8*@efchäft trat ©ubife 1839 an 3M. Simion

ab, ber eS unter ber girma 9lthenaeum, Vuchhanblung für

beutfehe unb au8länbifcf)e Sitteratur meiterführte, 1842 aber

an Ih- ©eher! nerfaufte.

©ubiß, ber felbft fcfjriftftellerifch feht probuftib, auch eine Steitje

uon Jahren Dheatcrfritifer ber „Voffifchen 3*itung" mar, hotte

in3mi)chen einen größeren Verlag aufgebaut. Vor allem gehört

hierher fein „Deutfdjer VoIfSfalenber" (18:45—69) mit eigenen Votj=

fchnitten, ber ©ubip ben Stuf eines ber heften beuifchen VolfS*

fchriftfteller ermarb unb Veranlaffung ju einer IMenge ähnlicher

Unternehmungen mürbe; Jahrbuch beutfd)er Vühnenfpiele (1822—66);

x
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Johrbud) bes 9?üfclid)en imb ltutevfjaltcnben (1835—59); ©ebidfte

(1860); ©rlebniffe (1869). Sein Sohn 9lnton ©ubifc, ber einige

Jahre ißrofurift ber HereinSbuchhanblung mar, ober jdjon im crften

ilianneSalter itarb, hat fiel) ebenfalls inefjrfad) frfjriftftcöerifdj betätigt.

Leiter erfdjienen im Verlage Don ®ubi(}: Dr. St. SitnrorfS 3>eutfd)e

3)oIfSbütf)er mit ©ubifcfchcn £mljfchnitien ;
(£. fHicnib ftfeue ilolfS'

biidjer, 9 ÜBänbdjen; ferner Sdjriften Don 6. Jiaupad), fyrj. 33eder,

Daniel it.’fjmann, fyr. non lledjtriß; Jugenbfdjriften Don ©. Stlierits.

31. Don Üiöller, fyr. '-Bertram n. a. — fyr. ffi. ©ubip ftorb am
5. 6. 1870; ber Verlag fam an oevidjiebene söefi^er.

Cucllen: fflu&itj. (Mclmitjc, Silbe. 1 HO!* uff. ; BcrflI. 2ittcraturjui<umneii'

(teQunfl in ©ocbclc, Srunbrife III <138 unb Sotnlofl ber S?örfcn»crcinSbibIiot^cf.

II. ©anb.

Wummi, (üb. .<p. ©buarb tpeinrid) ©ummi, gcb. 1812,

geft. 22. Sept. 1870, Sohn eines 91potl)cferS in ©ulmbad), beftaitb

nad) erlangter roiffenfd)aftlid)er ilorbilbung feine 2ef)rjeit in ber

fyleiid)mannfd)en 33ud)hanblung in ®iönd)cn, fonbilioniertc barauf

in lllm, Berlin unb .Hamburg unb grünbete im Jaf)re 1843 unter

ieinem Manien ein eigenes ©efetjäft in Üluebad). 9US ©runbftotf

faufte er bie Vorräte bcS ©ill). öottlob ©affertfdjen unb

J. 3M. S>oIIfufjfd)en 'HerlagS in 31 n 8 ba d) (gegr. 1829). 33on feinen

bamaligen 3)erlagS*2lrtifelu feien crtoäbnt: fyricbreidjS Jpanbbud) ber

©efunbljeitspolijei, bie tpornungfrf)en Üefebüdjer, bie Sdjeuerlinfdjen

©ebidjte (jefct ©interS Verlag in £>cibelberg) unb bie beiben

;5eitfdjriften: „(lentralardjiD für bie gefammtc StaatSarjncifuube"

unb „Sdjulbote au§ fyranfen".

1 857 Derfaufte ©ummi fein SortimcntSgefdjäft unb einen Keinen Xeil

beS 3>erIagS au ftriebrid) Sctjbolb; feit 1881 ift fyr. SepboIbS

3)ucf)^anblung in «llnSbad) im SBefitse Don Hermann Junge,

©ummi ficbelte hierauf nach iöiiind)en über. Sieben bem behaltenen

Verlag leitete er bort bie ©ielfche 33ud)hanblung (gegr. 1840), bie

et nad) bem Jobe Don J. ©iel, 1858, gaui übernahm unb

uad)bem er 1862 nad) llcbcrminbung ber maunigfad)ftcn Sdpoicrig*

feiten bie $onjeffion jur ©rrridjtung einer eigenen fyirmn erhalten

hatte, unter feinem 9iameit fortführte, ©ieber loar cS hn|4df<id)Iid) ber

Üerlag, auf ben er fein tpauptaugenmevf richtete. Jn SDiüudjeu luurbe

bie grofje in 91nSbad) begonnene fiebenbänbige Chirurgie Don

% SKair Dolleubet; neben ber fDiebijin mürben OiaturlDiffen»

idjaften unb baperifdje JuriSprubenj gepflegt. ÜJiit ben Sdjriftcn

beS populären ltuiDerfalidjriftftetlerS Subioig tjjauff mnd)te ©ummi
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Artem quae Graecos latuit latuitque Latinos

Germani sollers extudit ingenium.

Nunc quidquid veteres sapiunt sapiuntque recentes

Non sibi, sed populis omnibus id sapiunt.
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„Unter betn Veiftanbe bes Slüerhödjften, auf beffen 2Binf

ber Unmünbigen Hungen berebt werben, unb ber oftmals ben

kleinen offenbart. Was ben Sßeifen er uerfief) lt, ift biefeS nor=

treffliche Sud) Äatholifon im 3al)re ber SJtcnfdjWerbung beS

£>erra 1400, in bem gefegneten SRaittj, einer Stabt ber be=

rühmten beutfdjen Station, welche öotteS §ulb burcf) ein fo

hohes ©eifteSlicht unb freies ©nabetigefdjenf ben übrigen

Stationen ber Grbc oorjujiehen .unb auSjujeidjnen geioiirbigt

hat, gebrudt unb öollenbet worben, nid)t mit ^tilfe öon Siohr,

©riffel ober Heber, fonbern burd) baS Wunberbare 3ufammen=

ftimmen, Verhältnis unb (Ebenmaß ber Patronen unb Hcwmen".

©Ifidlicher ©änsflcifch, burdi Did) würbe öermanicn glüdlidt,

SeglicflcS l'anb in ber SSelt jollet ihm ebre unb Üobl

Denn gu SWaing in ber Stabt, Dom heiligen Seifte erleuchtet,

Drudteft, Johannes, guerft eherne ©uchftaben Du!

BieleS bie 'Jteligion unb oicteS bic griediifebe SBeiSbeit,

Biel bie tateinifche SBelt fcbulbct an Danfbarteit Dir!

Jo«!) Stmtifellug oliv Sctjldtilaai, 1490.

®t bat guerft auf Rapier uns gelehrt im (Ergc gu brurfen

3eid)en, ahn' bafe ber Siet uns bie ©änbc bcluegt,

Sr hQ t guerft uns gegeigt, wie mit gefdjnittenen Dopen

SKatt baS ©efcbriebene iefct unb baS Scfegte bann brudt.

§ier, wo fich eifrig gewöhnet nie raflcnbc ütrbeit gu tragen,

Drängenb ber Drudct in (Srg altgugefchäftigc Schar,

$ier bcrteilt man bie Hrbeit, unb jeglicher treibt fein (Bewerbe,

$icr iciit ber eine, unb ber beffert, ein anbrer brudt.

$elcr (Sünder, Cppen^elm 1492.



glänjenbe ©efchäfte. 9118 1801 bie baperifche ©efeßgebung eine

ooüftänbige llmgeftaltung erlitt, überflügelten Jjpauff unb fein Ver*

leger ©ummi alle Äonfurrenten baburcf), baß fd)on am läge ber

fönigl. Sanftion ihre VoIfSauSgabe ber baperifdhen Strafgefepe in

15 000 Gjemplaren erfd)ien; in wenigen Monaten Waren bauon

30 000 Gremptare abgefcßt. 2iefe Strafgefeße bilbeten ben Ülnfang

einer großen, populären baperifcffen ©efeßbibliothef, bie jeßr große

Verbreitung gefunben bot- 1860 marfjte ©ummi mit ber „©efcfjichte

ber ftriegc" ein glönjenbeö ©efcljäft. ViS bie Äonfurrenj bie

ihren uorbereitct hotte. War ©ummiS Ausgabe in 16 000 Grem*

plaren Derbreitet. Jn basfelbe Jahr fällt auch öie ©rünbung

beS „Vaperifchen VierbrauerS". ©8 foftete ©ummi Diel Müße unb

3eit, bis er praftifche utib bod) auf bem Stanbpunft ber SBiffen*

fc^aft ftehenbe Verfönlicf)feiten jur 9iebaftion biefeö erften Organs für

baperifthe Vierbrauerei gefunben hotte. 2a8 leßte große Unter*

nehmen ©ummiS War im Jahre 1868 ber Catalogus coleopte-

rorum etc. Don ©emminger unb £>aro!b. Ju biefem größten Ääfer*

fataloge, ber bie gauua ber ganzen Seit umfaßt, fanb ftef) anfäng«

lief) felbft in Seipjig fein Verleger. Von biefem SliefenWerfe erlebte

©ummi nur bie Vollenbung ber erften fieben Vänbe.

©ummi mar prioilegierter Grfinber beS oftinbifefjen ^ßflonjen*

papierS, baS im Saufe ber Jahre baS teure unb weniger praftifche

englifcfje Vftofter faft ganj Derbrängt hot. 1871 Derfaufte bie ffiitwe

baS ©efchäft an ©uftaD Vecf. Seit 1876 begann ber Verlag ab*

jubröcfeln, er fant in Derfrfjiebene £änbe: 91. Senb in 9lltona,

SeDp & Müller in Stuttgart, 91. Goppenratf) in fRegenS*

bürg, Ih- 9lcfermann in 'München unb Ver lagS=Gomtoir

in 3üriä).

Quellen: Biirfenblatt für ben bcutfdjcnSiKtjfjm'bcI 1870 (unb ©ryctuotijcn).

öuttentag, 3m Cftober 1820 Würbe burcf) Iraugott

Jrautmein bie Jirma 2. Xrautwein als Sortiments* unb Ver-

lagSbuchhanblung gegriinbet. fRadjbem als 2eilf)aber gerbinanb

Men b he im cingetreten war. Würben 1840 Sortiment unb Verlag

getrennt. 2aS Sortiment leitete als Disponent Jmanuel ©utten*

tag (geh. 20. 10. 1817) mäßrenb ber Verlag Don ben Vefißern felbft

unter ber neuen J-irma XrautWein & Gomp. fortgefeßt mürbe

unb am 30. 9. 1858 gang erlofd).

1842 ging baS ©cfdfäft jum größeren Xeil unter ber Jirma

J. Xrautweinfche Vucß* unb M uf i f a li en han b l un g an
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©uttentag über, meiner feinerfeit© 1853 bas Sortiment unb ben SWufif*

oerlag mit ber fyirma an ÜKartin Slug. Bahn — (ber Verlag

mirb feit 1872 unter ber Jirma 3Jt. Bahn Verlag in 8 erlin

fortgeführt, miihrenb baS Sortiment mehrfach feine Befiper ge*

medjfelt bat unb im Borfahre erlofchen ift) — oerfaufte, ben 8ud)=

oerlag aber unter eigenem Stameit 3- ©uttentag loeiter führte.

Start) bcm am 21. fycbruar 18(52 erfolgten lobe ©uttentagS

mürbe ba§ ©efdjäft für Siedjnung ber Crrbcn burd) gfranj Bahlen

fortgeführt, biß eS 18(54 in ben Befifc Bon jyrau ffiitme ©uttentag

unb ^ranj Bahlen überging. 3er letjtere fdjieb im Stooember 1860

auS ber J^inna aus unb grünbete einen eigenen Berlag, ber firf)

feit 1808 im Befifce Bon Jriebrid) ©ebfjarbt befinbet. 35ie

Leitung ber ffirma ©uttentag tnurbe SBilhelm SDtüller übertragen.

1871 tourbe bas ©efdjaft burd) 35. (So Hin (geb. 1824) fäuflirf)

crtoorben, melier bie fyirma in 3- ©uttentag (35. (So Hin)

äuberte. 3eill)aber loar bis 1. 3uli 1877 ©ilhelm SD» ä 1 1 e r

•

ber bann auStrat unb mit einem Jeil beS 'Berlages bie neue fvirma

©. SDtüIIer in Berlin begrünbete. Bon 1877—1885 toar

OSfar Häring 3eill)aber; biefe bat 1803 eine eigene ffirma eröffnet

burd) llebcrnabme bes BerlageS ber „3uhtnfl" non ©eorg Stilf e.

1886 tourbe .'pugo Jp ei mann Scitbefiber unb übernahm 1800

baS ©efdjäft für alleinige Betonung non ba ab tnieber 3. ©utten*

tag, BerlagSbuthhanblung, firmiercnb. Stad) SluStritt .fjteimamtS

— bem Jpäteren ©rünber ber befannten öffentlidjen Bibliothe! unb

SlefehaKe in ber SHejanbrinenftrafje — mürbe baS ®efcf)äft im 3ahrc

1898 in eine ©efeüfchaft mit befd)räntter (paftung umgetnanbelt unb

mirb feitbem unter ber fvirma 3 - ©uttentag, BerlagSbud)*

hanblung ®. m. b. £>., betrieben. 9IIS ©efd)äftsfül)rer jeiehnen

Dr. B5. be ©runter (Befifcer ber fvirma ©eorg Beimer), (Shr. Bon

Bornhaupt unb DScar Schucharbt.

3ie fyirma legie oon Beginn an ben Srfpuerpunft ihrer

Ihätigfeit auf bie pflege ber BedjtS* unb StaatSmiffeufchaften,

ohne anbere ©ebiete, mie ©efchichte, ^Philologie, Slrchäologie, Schotte

öitteratur unb SDtufif auSjufchlieffcn. 1885 mürben jeboch bie nicht

rechts* unb ftaatsmiffenfd)aftlicl)en 'Kerfe $um gröfjtcn 3eil an

BrachBogel & BoaS (fpätere Jirma Brathnogel & Banft) in

Berlin nerfauft unb non 1886 ab hielt bie fvirma ihre 3l)ä4igfeit

in ben angegebenen engeren ©reifen.

Bon bem umfangreidjen Berlag ber fyirnta fönnen mir nur ©in*

meines anführen. 9tm befanuteften finb bie ©uttentagfchen Sammlungen
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Seutfdfer 9teid)S- bejro. ^reufeifd^ec ©efepe, XertauSgaben mit 9lu

merfungen, in betn bequemen Xaftbenformat. 93on erfterer liegen

(56 SB&ttbdjen, üon Iepterer 32 uor; bie einjelnen, burdjWeg dom

Ijeröorrageubeit 3uriften bearbeiteten Sänbc^en haben überaus jal)!-

reiche 91uflagen erlebt unb erfreuen fict) megen be§ febr praftifefjen

unb toiffenfef)aftlicf)en BerteS ber 9lnmerfungen, fomie wegen ber

forreften Biebergabc ber ©efepeStcrte allgemeiner ^Beliebtheit. 3m
©uttentagfepen Verlage finb ferner erfdfienen bie fcimtlidjen, im

Aufträge bei SHei^S«3uftij>9tmieS bearbeiteten 'Dcaterialien jum

93ürgerlidben@efepbucbe (Entwürfe, 93rotofoQe, 93eridjte, 2>tateriali en h. )

ferner ber 93lancffd)e ftommentar jum Sürgertidjen ©efepbud). Sem
fcbliefct fid) an bie grobe b'crauf bezügliche 8itteratur, barunter:

„SaS 9tedjt beS 93. @. 93. in Ginjelbarftellungen (13 93änbe)".

93on ben jabtreidjen größeren Berten beS 33ertagS feien bie»-' nod)

ertoäbnt: Strudmanmftod), SieüiDilprojeborbnung, 8 . 9(ufI.;£>anbe[S=

gefepbueb mit Kommentar Don SDtafoWer, 12. 9tufl.; bie Santm«

lung Don Itebrbüdjern beS Seutfdjen 9teidjSred)tS; bie feit 188 t

erfd;einenbe „3eitf<brift für bie gefantte ®trafred)tsroiffenfdjaft" ;
bie

Strafprojeßorbmiug für baS Seutfcpe 9ieidj Don aöwe*$etlmeg,

10. Auflage; D. SiSjt, 8ebrbucb beS Seutjcpen StrafredjtS, 12. Auflage;

(Vitting, 9teicb§ciDilprojeb, 10. Auflage u. f. w. Bir finben im

©uttentagfepen 33erlage bie berDorragenbften heutigen 3uriften oer-

treten, Don benen genannt feien : 91. 9ld)ille3, $. 91 bi des, ©. 9tnfcbiib,

91rnbt, 93. {?• 91fd)rott, 3- ?yr. 93ebrenb, B. tialjn, §. (Srüger, $$. Sem.
bürg, tief, gernoW, £>. fyitting, 2)t. gürft, ft. ©areiS, ©neift,

©ierde, ©olbfebmibt, .§iauf}, fäelfferidb, Vertuer, D. föolpenborff,

93. ipinftbiuS, 91. fpoltgreuen, £>. SnftroW, 3acobi, 8 . fteqfjner,

9t. ftloftermann, ft. D. Silientbal, ^rj. d. ÖiSjt, Sittbauer, 8öWc
(SenatSpräfibent), £>. SDtafoWer, Jtiemeper, 8 . 93arifiuS, ®. 93lancf

,

93. ü. 9tönne, ö. 9tofin, 9tuborff, Sd)cifev, Sd) ollmeper, 9t. Sdjröber,

93. Spabn, Staub, Straub unb Xornep, Shrobal, Strudmann,

9t. SpbolD, 6 . D. Boebtfe, 3iftiwann, 3oni u - u - “
Cueltcn: BcrlagSfatalog 1893 mit Gcgän^ungen

; Sioti^cn au« feem

©örfcnblatt für feen fecutftficn ®ud)(jonfee(.

JpanS, SB. Bilbetm CiaaS, ein auSgejeidjneter Xppograpb,

Sd)riftfd)neiber unb Scpriftgieber, ftainmte au§ einer Don Nürnberg

itadj 93afel eingeioanberteit Stecpaniferfantilie unb Würbe am 23. 8 . 1741

geboren. Sein 23ater (geb. 1098, geft. 1764), feit 1718 in 93afel

anfäffig. War ein gefdEjirfter Siegelfdjneiber, ber auch im ftupferftedjeu

unb iDtalen 311 £>aufe War.
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'JJacfjbem §aaS beS SaterS ©efcbäft übernommen, tnar feine

Sorge, baS ©efcbäft nach allen Seiten ju öeröollfommnen. Seine

heutigen Xqpen galten als bie regelmäfjigft gefcbnittenen unb fct)önften

;

für bie Sfntiquafdjriften loar er ber (Srfte in ber Schmeiß unb

Seutfd)Ianb, baneben mibrnete er fidj aber and) ber orientalifcben

Stempetfcbneiberei.

Sie Sud)bruderfunft oerbanft iJjm bie (Srfinbung ber fpfte»

matifdjen 3ufammenfebung ber Stüdiinien unb 3tt»fdjenfpäne (fietje

barüber feine Schrift „(frflärung einer neu erfunbenen unb gemein»

nüfclicfjen (Einrichtung ber Stüdiinien unb 3 ltufcbenfpäne, mit bcn

bajugebörigen Tabellen. Stcbft einer Stnmerfung über bie gegoffenrn

Stege," Safe! 1772). — ferner fonftruierte .§aaS 1772 eine neue,

bie nad) ihm benannte Sucbbrudpreffe (öergl. feine Schrift: „33e*

tcfjreibung unb 2lbrif; einer neuen ©udjbrucfpreffe, erfunben in Safel

1772 unb jum Stuben ber Sucbbruderfunft ^erau§gegeben öon

2B. £>aaS, bem Sater." ©ebrudt bei 23. £>aaS, bem Sohne, 1790)

unb enblicb gehört herber feine britte (Erfinbung, geograpbifdje

harten mit beiuegiicf)en Xppen feben $u laffen, Xqpometrie genannt

(öergl. auch SIrtifel 93reiffopf); nach biefer SDtetbobe hui et unb fein

Stacbfolger eine Steibe Scbmeijer Starten bergefteüt. — 1778 errichtete

.\?aaS mit Johann 3afob Xburneifen bem jüngeren eine

@efcbäftSjo,$ietät; biefe Sauferei jeidfnete fidj burdj (Sleganj unb

Storreftbeit ihrer Srude unb SerlagSfcbriften befonberS auS; 1780

mürbe bie ©efellfdEjaft aufgeiöft.

1789 übergab .§aaS bie Schriftgießerei feinem Sobne, meldjer

bamit eine Sudjbruderei öerbanb. (fr felbft mibrnete ficb nun faft

auefrfjliefilid) bem Sienfte feiner Saterftabt. (5t organifierte baS

©efdjüpmefen, mirffe als ©eneralinfpeftor unb Sireftor ber Slrtillerie

fcbule, leitete beu Sau öon Sanbfeften am Stbein, brachte eine Steiße

non Serbefferungen in Slderbau unb JJorftmefen an. Seine fleinen

öfonomifcben unb forftmiffenfdjaftlidien Sdjriften finb teils einjeln

erfdbienen, teils in ben Slbbanblungcn ber Safeler öfonomifcben

©efeüfcbaft abgebrudt roorben. (Sr ftarb am 8. 6. 1800.

'Bilbelm £>aaS Sobn mürbe geboren am 15. 1. 1766 unb

jeigte fdjon in früher Sugenb große 3-übi9fe'^n unb Steigungen für

ben Setuf feines SaterS. 91IS 8 jähriger Stnabe febte er Slccibenjen

nnb brudte ebenfo fertig. SJtit 16 fahren fertigte er unter Se»

nuljung ber öon feinem Sater eingefübrten fiiftematifcfjen Stüdiinien

ben Sab ber groben gulbafdjen 28eltgefd)id)t§farte . in 12 großen

(Blättern, jufammen eine einzige labeile öon 5 $uß .^>öbe unb

23
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6 Jufe Streite. SBeiter Dorgebilbet burcfe mehrere Steifen, übernahm

er nach Ablegung beS ©oftulateö im 2llter uon 20 Sagten bae

©efefjäft feines SteterS unter ber nunmehrigen jyirnta SB i (1) e Im
$aaS ber Sohm Sitte oom ißater eingeführten Steuerungen hat er

meiter auSgebilbet. ßr liefe 1784 eine ©lättpreffe, bie erfte in ber

Scfewei} fotoie Seutfehlanb, aufftetten unb oerbefferte fie nadfeholiig.

als er 1786 auf einer Steife ben berühmten ©oboni iit Ißamta

unb beffen ähnliche ©reffen fennen lernte, ßr hQ l eine 9ieif)e bon

SluSgaben ber hebräif^en ©ibel gebrueft unb berlegt, namentlich bie

1822 erfefeienene, für baS biblifdje Stubium fo mertbotle Biblia

hebraiea et judaico-germanica, in Cuart.

3m jech}igften Lebensjahre übergab er fein ©efefjaft feinen

Söhnen SBilhelm unb ßbuarb föaaS; er ftarb am 22. 5. 1888.

C u e ! I c n : SBegeltn. S;ic ©udjbrucfercien ber Sd^tocic, St. ©allen 1830;

©aSlcr SUfdjcntmd) 1854/65 ifjer. uon Streubcti, ®afel 1855; Chrfdi unb ©ruber,

(inctjflopnbic II, 1.

.§anfe, 91. 2inbrea§ £>aafe, ßbler bon SBranau, Würbe

am 80. 8. 1804 in ©rag geboren, wo fein Haler ©otttieb $aafe

a(S Stuchhönbler unb ©ucfjbrucfer anfäffig war. 1798 auS £>atber-

ftabt cingewanbert, hotte fiefe ©ottlieb .^>aafe (geb. 1765, geft.

24. 2. 1824), burefe Steife , ©efcfjicflicbfeit, llnternehmungSfinn unb

fluge ©enüfeung giinftiger ttmftänbc binnen Wenigen Saferen

uom einfachen Söucfjbrucfergehilfen }um toohlljabenben SDtann empor-

gearbeitet. ßr tiefe feinem Sohne eine forgfättige ^umaniftifefj^

Wiffenfchaftliche ßrjieljung geben. StnbreaS §aafe befudjte baS 2110

ftäbter ©tjntnafium, bann nahm ihn ber Steter in fein ©efdfjäft unb

tiefe ihn, bamit er baS Srucferfacf) auch in ber £?rembe unb ooit

ber ©ife auf fennen lerne, 1821 in ©riinn in bie Srafelerfcfee £ffi}iii

als Seher cinireten. 3n ©riinn blieb er bis 1822 unb fam bann

in bie bäterlictje Srucferei als Seher. ßin 3ahr fpäter nahm

ihn ber Steter als Spebiteur in bie Don ihm fetjr fdjwunghaft

betriebene ©apierljanblung auf.

3Wanjig pafere alt, übernahm 2tnbreaS £iaaje nach bem plöh>

liehen lobe feines SteterS, noch minorenn, mit feinem S3ruber SubWig
£taafe (geb. 1801) bie Leitung beSauSgebehnten ©efcfeäfteS. Sie beiben

©rüber überwanben alle Schwierigfeiten, bie baS weitPer}Weigte,

fomp!i}ierte ©efdjäft, baS bamalS anS ©uchbrucferei, ©apierfeanblimg,

Steinbrucferei, Srfjriftgiefeerei unb ©ucfehanblung beftanb, ihnen auf’

erlegte unb £>ielten burcl) angeftrengte Slrbeit basfelbe auf ber Swhe.
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Sie ließen eS unter ber honbelSgeridjtlicf) protofodierten jyirma

„©ottlieb £aafe Söhue" eintragen.

SmSafjre 1827 übernahmen bieSrüber ben Verlag ber offijiedeu

Frager 3*itung; im gleichen Saßte griinbeten fie bie „Unterhaltung^

btätter", bie anfänglich nur jweimal in ber ©od)e auSgegeben Würben

unb 1830 ben Xitel „Soßemia" annabmen, ein Slatt, ba§ heute als ein

©aßrjeithen beutfchen ©eifteS unb beutfcfjer Arbeit au§ ben ©irren

ber bößmifdjen Kämpfe ßeroorragt. Sieben ben beiben Rettungen

erfchienen 10 Äalenber in heutiger unb böhmifchcr Sprache, im

Umfange bon 10—22 Sogen unb in einer jährlichen ©efanttauflage

uon über 200 000 Gjentplaren. daneben oerlegten fie ba§ berühmte

technifche ©örterbuch oon Äarmarjch unb feeren unb eine Fracht'

auSgabe be§ Thomas a Kempis in ©olbbrud.

ferner oerbanft ihnen ba§ Surfjbrucfgemerbe eine Steiße oon

technifchen Grrungenfcßaften, barunter baS fr. 3t- Sluffeßen erregenbe

Verfahren, töelgemälbe auf ber Sucßbruderpreffe nadjjuaßmen.

Üubwig fonjentrierte feine Kräfte auf ba§ Xecßnifcße ber Sudp

brucferei unb bcs SSapiergefdßäftS (bie Schriftgießerei unb bie Stein

brucferei würben öorläufig aufgegeben), SlnbreaS $aafe führte bie

Stebaftionen unb pflegte oor adern bie oieleti auswärtigen Sejießungen

ber fyirma.

llnterbeffen toudjfen bie jüngeren Srüber heran, ©ottlieb

ipaafe (geb. 180t)) hotte in ftronffurt a. 3K. ben Sudjßanbel erlernt,

Stubolpß £>aafe (geb. 1811) fiel) ber juribifeßen Öaufbaßn juge*

loenbet; als fie 1831 großjährig erflärt tourben, traten fie mit

ihrem Vermögen als SIffocieS bem .(Saufe ©ottlieb Waafe Söhne

bei. Xer ©efcßäftSfreiS besfelben mürbe burd) bie GrWerbung ber

$raußfdjen Sucßßanblung in ^rag erloeitert, bereu Seitung

©ottlieb .ftaafe übernahm. (Sine noch Wichtigere (Srmeiterung erfolgte

1832, inbem ihibroig .'paafe eine oodftänbige Sudjbrucferei, ein»

gerichtet nach ben neueften tfortfdjritten ber Ißpograpßie, im 9luSlaitb

nnfaufte unb nach Srag überführte; eS mußten fiofalitäten hierfür

außer .(jaufe gemietet werben unb eS ftedte fid) bie Siotroenbigfeit

heraus, bie Srucferei burd) bie (Srrid)tung einer Schriftgießerei ju

unterftüben, um immer ben nötigen SSorrat neuer eleganter Ippett

ju hoben. 1835 lourbe baS ©efcßäft in ben eigenS für baSfelbe

erworbenen unb äWecfentjprecßenb umgebauten Stnnaßof überführt.

1837 bot fid) ben ©ebriibern ,§aafe, für bie bei ißrem fd)Wung--

haften Xrucfereibetrieb unb ^apierßanbel frfjou längft ber Sefip

einer eigenen i])apierfabrif wünfdjenSroert War, bie ©elegenßeit, in

23 *
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bem Dorfe ©ran eine Küple gu faufen, inelcfje nun fofort gunt

Stufban einer Kafdjinenpapierfabrif benupt Würbe. SubWig £»aafc

Wibmete fid) gängtid) ber ©nridjtung unb Leitung ber neuen fjabrif

unb überfiebelte beSfjatb 1838 natt) ©ran ;
StnbreaS .§aafe bagegen

übernahm bie Seitung ber 23ud)brutferei unb Sefjriftgießerei unb würbe

gug(eid), nadjbent er bereits feit langem bie 5irma@ottIieb£>aafe®öI)ue

narf) aufjen repräfentiert patte. nun üollftänbig Gpef be§ .'paufeS.

SlnbreaS .paafe War ein Kann öon großer ©eltung in s$rag.

Gr entwiefette eine überaus grofte, gemeinnüpige Ipcitigfeit, fo als

Oberborfteper beS Frager '23ucpbruder‘©remiumS, ©emeinberepräfem

tant, Kajor beS bürgerltrfjen 3nfanterie=GorpS, Oberft ber fraget

'JZationalgarbe, Cberfommanbant ber gefamten böpmifcpen SZationab

garbe, SBürgermeifter-SteBoertreter, 5tabtrat, ^rafibent einer Dteipe

inbuftrieller unb 23anfuntemepmungen, iowie ber §anbe(Sfammer,

enblidj SanbtagSabgeorbueter. 1854 erfjob itjn Äaifer ftrang Sofepp

in ben SlbelSftanb.

1803 gog fid) SlnbreaS £>aafe ins ißrwatleben gurüd; er ftarb

nid)t biel fpäter, am '26. 6. 1864. Die ®öpne unb SZeffen StnbreaS

Paales Waren ingwifdjen aEe in baS ©efdjäft eingetreten, einige ber«

fetben ftanben fepon einzelnen ©efcpäftSgWeigen als Dirigenten bor.

So übemapm beim 1863 ber britte ber bier s23rüber, ©otttieb

.'paafe, ben Soften atS Gpef beS SjaufeS, nacfjbem er bie Seitung

ber öudjbruderei unb Sitpograppie, bie er biSper geführt, feinem

SZeffen ©uibo tpaafe übergeben; bie ©dpriftgiefjerei — bei iprer

gefdjäftlicpen llerbinbung mit bem Orient unb ben füb* unb oft«

ftabifcpen Sänbern einer ber widjtigften ©ejepaftSgWeige — führte

bereits feit 1845 ber jüngfte '-öruber Dr. Slubolpp £>aafe. Das

©efepäft, baS 1872 in bie StftiengeieBfcpaft ,,'23opemia" umgeWanbelt

würbe, ift eines ber bebeutenften ber öfterreid)ifcpen Konardjie.

Duellen: 83of)ctnin, 18G4; fireugberfl. ®ic ©labliijementä &. S. in

'Praß, 1K54; SButäbadj, SMograpf). S-'ejilon beS finifcrtunio Pcftcrrcid).

Zpaipctte. Der ffirünber ber and) mit bem beutfepen '23ud)

Fjanbei in enger $üptung [tetjenben berühmten 5f3arifer fyirnta föaepette

& (So. War SouiS Gpriftoppe fJransotS ^aepette. Gr würbe

am 5. 'Kai 1800 in 9Z<>tpeI in ben Slrbennen geboren; fein SSater,

ber burep unglüdlidje Spefulationen gänglicp Derarmt war, falj fid)

gegWuugen, alS jjelbapotpefer in ben Dienft ber faifertidjen ©arbe

ju treten; mit biefer napm er an ben 9Zapoteonifd)en ^elbgügen

teil, fefjrte 1817 gu feiner Familie gurüd uub erhielt in einem

\
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Barifer Jpofpital eine untergeorbnete Aufteilung. Der junge ßouiS

befucfjte anfangs bie öffentliche ©djule neben ber .ftirdje ©t. ©öberiit

unb fam fpäter in baS ßtjcöe intpörial, ino er als Softgänger in

baS Snftitut aufgenommen tnurbe. 1819 tourbe .‘öaefjette jur 9iormaI=

fcfjule sugelaffen unb erreichte bort halb bie erfte Älaffe. Sr Befaß

einen feltcnen Drang nach Äenntniffen, oerfürjte feine Aachtruhe,

um ju lernen, unb betrieb beifpielSWeife im ©ommer fchon um
4 Uhr morgens regelmäßig feine Stubien, wobei er mit Vorliebe

fich ben griechifthen Sragöbieti unb ben neueren ©prarßen, nament-

lief) bem Gnglifdjeti, juWanbte, fobaf] ihm für feinen befonberen

gleiß eine golbene SDtebaiKc als Belohnung 3uerfattnt würbe. 1822

begann tpadjette burrf) Erteilung oon Bribatunterridjt für ben ßebenS=

unterhalt feiner Angehörigen 3U forgen. ©eine BerWanbten hatten

ihm ein fleineS Äapital $ur Verfügung gcftellt, mit bem er eine

eigene ©chule grünben Wollte. AIS er hierju aber nicht bie Siti=

wiQigung ber Beljörben erlangen fomtte, faßte er ben Eutfdjluß, fich

beiuBuchhanbel äujuWenbeit unb begrünbete 1820 feine ©elbftänbigfeit

in ben aüerbejeheibenften Anfängen, mit bem ihm oon feinem Cnfcl

uorgeftreeften ©elbe. Er taufte ein fleineS, unbcbeutenbeS ©efdjäft,

welches ein gewiffer Bröbif im CSrbgefcf)oß eines StfßaufeS ber

Aue ^ßierre-Sarrajin betrieb.

ftadjetteS 'f>lan ging nun babin, gute ©chulbücher ju oerlegen.

Biit größter i'cühc feiste er feine erften BerlagSunternehmutigen ins

'Bert; juerft brachte er einige untergeorbnete Elementar=Sd)ulbücher,

bann grierfjifche, (ateinifche unb franjofifeße Jllaffifer mit Anmerfungen

unb Erläuterungen, enblicf) ©rammatifen unb Börterbücher heraus.

Seine auSbauenibe BiKenSfraft, oerbunben mit bem ©efdjid, tüchtige

Autoren ju finben, überloanben enblicf) bie Sdjwicrigfeiten beS erften

Anfangs unb halb begannen bie .'padjettefchen ©chulbiidjer einen

merfbaren Einfluß auf baS Unterrichtsmaterial auSjuüben. Der

Abfaß naßm immer größere Dimenfionen an. Seine grau War

ihm ben Sag über im ©efdjäft ber fleißigfte ©ehilfe, ben er nur

hätte finben tonnen, fie ftanb ihm Wacfer jur ©eite unb War in

gefchäftlidjen Angelegenheiten feine rechte £»anb.

Die Aeoolution oon 1830, au beren Ereigniffen er ben

tljätigften Anteil nahm, unb bie ihr folgenbe Eholerajeit, fügten ihm

fcfjtoere Berlufte 3U, bie ihn fdjließlidj an ben 9tanb feiner ©elbftänbig*

feit brachten.

AIS früherer Bäbagoge erfannte Ipacfjette ganj richtig baS

©runbübel feiner Station, ben geringen BilbungSgrab im Bolfe;

Digitized by Google



— 358 —

bicfeu auf eine höhere Stufe ju bringen, (teilte er im herein mit

3rirtnin*Sibot uitb B*toiS*2e0rault ber Regierung eine große Anja!}!

Glementarbüdjer gratis jur Verfügung, bie tuiebemm ben Schulen

unentgeltlich übermiefen mürben; auch grünbete er 1832 jufammen

mit ben genannten Verlegern uitb 3uleS Aenouarb bie 3eitfdjrift „Manuel

göneral de l'instruction primaire“, bie fpäter in feinen alleinigen

Befiß überging; biefe 3eitfdjrift hat unjmeifelhaft Diel jur Ausbreitung

unb Berbefferung beS l£(ementar-Untcrrid)iS in gftanfreid) beigetragen.

1852 unternahm .ftadjette bie befaunte „Bibliothöque des

chemins de fer“ unb mußte gleichseitig bei ben oerfdjiebetten tiifen

baßnbireftionen in fyranfreid) baS Sßrioilegiuni 311 erroerben, in ben

SJarteftellcn ber Stationen BerfaufSfteÜen oon SBücfjern ju etablieren,

auf melcfjen feine Angeitellten Büdjer an bie Aeifenben oerfauften,

©erfe feines eigenen Berlages, mie auch foldje anberer Berleger.

Kaum mar aber ber neue 3meig feines ©efdjäftes organifiert, fo brad)

uon allen Seiten ein Sturm gegen ben Unternehmer loS. Sie

übrigen Budjhänbler griffen eine berartige Monopolificrutig heftig

an unb oerlangten freie Konfurrenj. 3n bem Kampfe für unb

mieber fiegte jebodj enblid) .fradjette. 1861 betrug bereits ber Umfaß

196950 fyrcS.; etroa 350 {ytauen, Angehörige oon C£ifenbal)nbeainten,

loaren für ben Berfauf angeftellt, eine (iinrid)tung, toelche bie Bahn

bireftionen jur Bebiugung gemacht hatten, um ihre Beamten an bem

Außen ju beteiligen; 15 plit. oon bem ©rlöS erhielten bie fyrauen

als ©eminn, 10 ptSt. bejog bie Sireftion, unb ber übrige betrag

mürbe an £cad)ette abgefüt)rt.

Auf bie „Bibliothöque des chemins de fer“ folgte bie „Bibliothöque

variöe“
; fie jählte bie beriihmteften franjöfifdfen SchriftfteHer ber

Aeujeit, mie ©uijot, Lamartine, SSictor tpugo, Sainte=Beuoe, About,

3uIeS Simon, ©eorgeS Sanb, ju ihren Mitarbeitern unb enthält

auch tmrtrefflidje Ueberfeßungen auSlänbifdjer Klaffifer, Aeife=Bc

fdjreibungen, Memoiren u. bergl. Sie „Bibliothöque rose“ unb bie

„Bibliothöque des romans ötrangers“ entftanben halb barauf, ferner

bie fdjönen Ausgaben ber franjöfifchen Älaffifer unter bem KoHeftio»

titel „Les grands öcrivains de la France“, unter Aebaftioit oon

Abolpße Aögnier. 3n biefe 3eit fällt aud) bie Begrünbung bes

befannten „Journal pour tous“, ferner „Le tour du monde“, meid)

leßtereS Unternehmen gleich beim ©rfheinen überall einen felteneu

tSrfolg erjielte. Surch ben Berfauf ber KlifdjeeS, bie in alle Üäuber

(ruropaS gehen unb jur 3Uuftration ähnlicher 3eitfd)riften beitußt

merben, ift biefeS Sournal eine toahre ©olbgrube gemorben.
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SBon ben encqftopcibiidjen Unternehmungen feien ermähnt: „Littrö's

dictionnaire de !a langue franQaise“ unb „Sonnet's dictionnaire

des raathömatiques appliquöes“. dann {eien genannt bie £>ad)ette=

fdjen 9ieifetjonbbüd)er „Guides Joannes“ —, Don 91bolpl)e Joanne

rebigiert, bie heute etwa 200 SBänbe umfaffen.

Sie uon ®. dorö.ifluftrierten '^radjtroerfe, bie goIio=9tußgabeu

Don danteß „LYnfcr“, ferner „Atala“, „Don Quichotte“ unb

„Elaiue“, ferner bie prächtige 9tußqabe Don Safontaineß gabeln

unb danteß „Purgatoire“ unb „Paradis“ bürfen f)ier lüdjt oer=

geffen werben.

Gin ijkachtmerf erften 9iaugeß finb aucf) bie „Les Saints

Evangiles“ mit geidjnungen Don 23iba; ber Äiinftler h“t bafiir

wiebertjolt 9iei{eit nnd) bem Orient unternommen, um bie SOJotiuc

feiner iBilber an Ort unb Stelle aufeunelpncn; jebe Seite beß 9)ud)eß

pat reiche Ornamente, in Stieb ober 9iabierung außgeführt, fämt«

liebe Settern für ben druef mürben neu gejeirfjuet unb gefcfjititten.

Seit 1850 mürbe £>arf)ettc (geftorben am 31. 7. 1804) Don

feinen beiben Scbmiegerföbnen 8 . Sörfton unb 91. Xemplier

unterftübt; 1870 trat 9t. gouret alß Teilhaber ein.

Souiß Sreton, geb. am 17. Ütobember 1817 alß Sobn eines

9cotarß unb deputierten ber Stabt ijkriß jur ;{eit ber SReftauration,

gehörte einer bodjangefebenen gamilie ber alten Variier '-Bourgeoifie

an. Sein Sßater mar ein treuer greunb unb Berater Souiß .§ad)etteß

unb beffen feftefte Stüpe in ben febmierigen Anfängen feiner weit«

greifenben Unternehmungen. So mar eß natürlich, bafj, alß im

Jahre 1841 eine fdjmcre Sranfheit Souiß öadjette anß '-Bett feffeltc,

er ben jungen SBröton alß Sozius in baß ©efebäft nahm, in

melcheß berfelbe 3toei Jahre früher alö ©eljilfe eingetreten mar.

daß befonbere 9trbeitßfelb iBretonß Waren bie ,ft!affifer=91uß=

gaben, welche jur geit feineß tiintritteß ben öauptteil beß .pacbettefcbeu

Üterlageß bilbeten. diefem gmeige unb bem halb fid) grofjartig

cntmidelnben Schulbücher- ^Berlage hat Souiß 93reton fortmährenb

feine Sorgfalt unb unermüblicbe d^ätigfeit gemibmet. 9ta<h .'padjetteß

dobe übernahm SBröton bie alleinige Seitung biefer Wichtigen unb

u mfangreichen ilerlagßrid)tungen.

1864 Würbe er 311111 fßräfibenten beß „Cercle de la librairic,

de l'impriinerie et de la papeterie“ ernannt unb that er fid) in

biefem wid)tigen 9(mte burch erfolgreiche Strbeit heruor.

öröton ftarb am 11). 8 . 1883; ihm folgte alß öiefdjciftß

inhaber 93reton, bem fid) sugefeHten 1880 9t. deßclofiereß,
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1.S98 G. Jourct unb 2. S>acf)ette. — Sie jyirma, bie neben

ihrem ‘Cerlag ein bebeutenbeß Äommiffionßgefcf)äft für fyranfreich

unb baß Dlußlanb betreibt, befiel feit 1859 eine Filiale in i'onbon.

£ie 9lußlieferung beß umfangreichen DNufifalienoerlageß erfolgt für

S'eutfcfjlanb, Defterreicfpllngarn unb Dlorbamerifa burdf Sreitfopf &
gärtet in Seidig, mährenb alß Dlgentur für baß Sflifcf)eegefrf)äft

unb Grtnerbung beß lleberfetjuugßrechteß bie girma Gart Ulrich & Go.

in Gharlottenburg fungiert.

Duellen: ©erlaflStatnloflc 1871 unb ^olgc mcrfll. oudi ©örfcnblatt für

ben beuticfien ©ucüfiaiibcl 1871 1
;
Notice sur la vie de II. I,. Hnchette, Paris 1804.

£of)n, SB. Heinrich 3Bil^eIm Jtmrbe am 30. 10. 1760

,511 2emgo geboren, befugte baß bortige ©pmnafium unb trat 1774

als Lehrling in bie befannte tPietjerfche Suchhanblung in 2emgo ein.

Gr mar bann bei .^elming in ^»annober alß ©efjiife chätig, biß er,

mit llnferfliitjung beß tpannoüerfcheu ©efanbten, Staatßminifter

non Dieben unb bctu Dlrjt, tpofrat 3immermann, im September 1792

eine Sortimentß* unb SBerlagßbuchhnnblung unter ber girrna ®e-

brüber Stabil in §aitnoner, begrünbete, ju bem baib ein jüngerer

Sruber, Sernbarb Dietrich Jpahn (geft. 1818), noch ^in^uge^ogen

mürbe. $en Serlag nergrögerte er burch Dlnfauf ber 3i i i f rfj e r f cf) e tt

Cuchhnnblung in .^annober (1803), ber Irampefchen Sud)’

hanblung in4»alle(1806), einer tHeihe nonülrtifeln ber Juniußfcbeu

Cuchhoni’Iung in ü eipjig, unb 1810 übernahm er bie non Gaßpar

(yritfeh gegen Gnbe beß 17. Jabrbuubertß in 2eipj$ig begrünbete,

fpäter non helfen Sohn (fadjariaß Dlemigiuß yritfeh burch 9ln=

fauf mehrerer auberer Staublungen bebeutenb ermeiterte Serlagß=

buchhanblung, bie nun bie ©ruitblage für bie a f) n f cf) e Serlagß*

buchh°nblung in Seipäig abgab. 3>ie $irma Gaßpar jyritfeh

hatte in fief) aufgenommen: 1760 bie non Johann Ghriftiau

2>lartini in Seipjig, helfen tpanblung bereitß 1727 burch biejenige

non Job- Siegmunb Straufj in S>of nergröfeert tnorben mar—
bann 1766 bie jjirina Johann Senbler in Üeipjig, bie 4 Jahre

früher ben gefamten Scrlag non Gfjr. ^ranj Such in Jena

ermorben hotte. So dürfen mir unß nid)t munbern, menn mir in

bem S>ahnfchen Serlagßfataloge hier unb ba noch Serlagßartifel

auß ber Slitte beß 18. Jabrbunbertß unb früher finben.

1818 nahm S>ahn, her am (4. 3. 1831 ju Stannober ftarb),

feinen Sohn S>einrich Silhelm S> ahn (geb. 1795) alß Teilhaber

auf; baß 2eipjiger ©efdjäft mürbe non bem jtneiten Sohn Sern-
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barb Sjeinrid) fcafjn (geb. 1797) bi§ 1843 geleitet, ging bann

aber in be§ erftcren ©efiß über, ber bereits feit 1831 Snljubet bes

tpannooerancr ©cfdfäfteS, baS feit 1817 unter ber fyirma tpabufdje

ftofbucbbunblung betrieben würbe, war.

:peinrid) SSilbelm Ipabn (Soßn) bradjte ba§ ©efdjäft auf bie

bebeutenbe ^öfje, bie eS in bie f>teif>e ber erften ©erlag§gefd)äfte

£eutfd)lanb§ ftellte.

Oberfommersrot £>. 28. £">abn ftarb am 19. 4. 1873, Worauf

baS ©efdjiift an feinen (Snfel iperbert SßHUjelm 91bolf oou

X^ielen überging. Xtr ©erlag ber £>abnfd)en ©erlagSbaoblutig

in Sieipjig unb ber §a^nfcf)en SBudjbnnblung in .'pannoDer ift feit

1892 in ber $irma .§abnfd)e 23ud)b anblung in Ipannooer unb

Seipjig oereinigt.

Ueberbliden wir bie gan^e ©erlagsprobuftion Don beginn ber

jyirma an, fo tritt uns) eine reidje Xbätigfeit entgegen, bie ade

©ebiete menfdjlidjen SSiffenS umfaßt. 9lu8 ben übernommenen alten

3'irmen ftamtnen Statuen wie g. 3. 33ertucf) unb 3. IS. ©ottfdieb. X'ai?

bebeutenbfte .^aßnfdje ©erlagSfinb ift aber unjWeifeUjaft ba§ beutjdjc

Siatioualtoerf „Monumenta Gennaniae historica inde ab anno

Christi 500, usque ad annum 1500“. 2Cuf ©eranlaffmtg be§ Jrei

berrn oon Stein 1820 begrünbet, würbe biefe umfaffenbe Cuellew

fammlung ber beutfdjen ©efdjidjte junäd)ft Don Dr. ,f?d). ©erb

bcrauSgcgeben, fpätcr oou 28aiß, ©attenbad) unb SBümmler forC

geführt unb ift bis jept auf 30 Xeile (SubffriptionSpreiS 1804 ©tf.

50 ©f.) in ber f^olio' unb 24 in ber Steuen Chiart-SünSgabe gebieben.

jyiir bie ©efd)id)tsfreunbe, benett bie 21itfd)affung bes ©efamtWerfeS

JU foftfpielig war. Würben wohlfeile £>anbau§gaben ber intereffan«

tefteH unb wid)tigften Scriptores jum Sdfjulgebraudj in§ Sieben

gerufen, bie Scriptores rerum Gcrmanicarum, 1840 uff. ®en ©oben

für bie ^lonumenta Dorjubereiten war beni „9trrf)iO ber ©efeUfcpaft

für ältere beutidje ©efcbidjtSfunbe" befdjieben, bas juerft in ber

21nbreäfd)en ©udfbanblung in ^ranffurt a. ©t. erfd^ien
,

feit

1824 bei tpapn Derlegt Würbe unb feit 1870 unter bent Xitel „SWeues

9lrd)io für ältere beutfd)e ©efd)idjt8funbe :c." erfefjeiut. 2>er .'pifto-

riter Dr. tpep- ©erp pat uod) mebrere ©efcpid)t§Werfe, barunter bie

„Stprifttafcln jum ©ebraudje bei biplomatifcben ©orlefungen" bei

.’öabn erfepeinen laffen, ebenfo 28aip fein „Seben UlfilaS", 1841. —
SBon ©efamtwerfen finben Wir üertreten: 9lbolf fyreiperr oon ftnigge

t fein „Umgang mit ©tenfepen" erfepien in erfter Auflage 1788);

IS. ,y. ©eöertS Stbriften in einer neuen 'Ausgabe, 1839 uff.;
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(S.äö.iJeibnij gej.Serfe, 1843 uff. ;
Henriette Jpatife geb.91rnbt fämtlidje

Schriften, 120 söänbe, 1841—57, u. f. to. 33efannte Kamen wie

K. ©öbefe (Gif Süd)er beutfcher Sichtung, 2 Sbe. 1849); Karl

Simrotf (®ebid)te 1844) :c. fd)liej)en ficf) an. — Ser burd) feine

oielfacf) fteifen Slabierungen ju jahlreiihen 2afd)enbüchern unb

Romanen au§ ber Gpod)e Don ©ielanb biö Glaurett befannte

3of). $d). Slamberg liefe feine beiben 'Kappen : 2t)H Gulenfpiegel,

55 Stabierungen, unb Steinefe guchS, 30 Slcitter, im .V'iatjnfrfjen

KommiffionSberlag erfdfcineti. — 91uf bem ©ebiete ber Schullitteratur

mflffen öor allein Dr. K. G. ©eorgeS lateinifcfje 'löörterbiidjcr ge*

uannt merben; il)m fcf)Iiefeen ficf) bie überall befannten Sd)ub

bürfjer non Dr. ^of). lleuniS (StjuopfiS ber brei Siaturreidje,

1844 uff.); Dr. 91. Kül)ner§ ©rammatifen; fyr. KranrfeS Siethen»

bücher; ©uthe-SagnerS ©eograpljie unb 'BittfteinsS Sogaritf)men=

tafeln an. — •’öaljn ift ber Origiualöerleger bcS üerbreiteten f^remb*

roörterburf)eö öoit 3- G. 91. .'pet)fe, 1. 9tuflage 1804, 17. Original*

auSgabe uoti Dr. Dito Üijott 1890; ferner non Dr. 21). £>einfiu£,

'l*oIfs>füni(itf)C6 'Körterburf) ber beutfdjen Sprarfje, 4 93be. 1818—22.

— Gine umfangreiche Sammlung gried)ifd)er unb (afeinifdjer Schrift*

ftellcr, Sehr* unb SBörterbüdjer, fotoie ein bcbeutcnber Schulbücher*

nerlag mehr lofalen unb protunjiellen Gf)arafter§ fchliefeen ba»

Schulgebiet ab.

3>n ber 2f)eoIogie finben mir neben beit .'pantiooerfchen Sibeb

auSgaben eine bebeutenbe 9lnjahl ^omitetifchcv Schriften, 9lnbad)t§=

unb GrbauungSbüdjer. Sie StedjtS unb StaatStoiffcnfdjaft befafet

fich oorioiegenb mit §annoDerfd)eu ©efebesaulSgaben unb baju ge--

höriger Kommentare. — Kebijiit unb Slaturtuiffenfchaft berjeidjnen

9futoren loie G. 3?. 2. Kraufe, ficaubbud) ber 91natomie, 3 93be.

1876—81; fDlührl), Sticglip, Stromeijer; SranbeS, Grebtter, granf,

Solger ?c. — Sieben beti fchon angeführten ©efchidjt&loerfen ftehen

Kamen loie £. ©rote, Herausgeber ber oon 1855—77 erfdjieiteneu

Künjftubicn unb Stammtafeln; gr. ©taf b. b. Serien; Dr. 3. ©.

Gid)l)orn (©efchidjte ber lebten 3 3af)rbunberte, 0 Sbe. 1817—18);

Sobcmann, .’pd). Sünper u. 0 . a. Selbft bie Sanbloirtfchaft unb

©arteubau haben in Dr. 91. 2f)aer, ^onftebt, Kohtoeä, Sßenblanb

unb Söffe (Slumengcirtnerei, 3. 9(uflage 1859

—

01) hetoorragenbe

Sertreter gefunbeu.

Cuellcn: ©iirfcnblrttt für beti beutidjen SBudtfianbo! 1892; JjDuftricrtc

3citunß SRr. 1339; picrcrS jToiit>erfation$=ÖejlIou 1859; £>an!c. SWcitic .ftmiSfiöttcr.

.^omiooer 1849; PcilüflSfatnlOfle 1824, 1827, 1832, 1930, 1848, 1849, 1853,' 1900,

1871, 1875, 1887, 1901; Jiciicä «atcrlcmbifciieS Wrcpib 1881.
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.ipalcnt, '9(. mm. Sie H)ucß= imb Aiunftßanblung ©. 91.

oon Ipalem in Bremen mürbe im September 1863 Bon ©uftai)

t'lbolpß Bon .'pal em gegrünbet mtb befinbet ficß feit bem 1. 3uli

189!) im '-Befißc feines SoßneS Otto Bon Ipalem.

Sie ftirma betreibt in auSgebeßnteftem Stoffe afle ;$meige beS

iiucf) unb .Hunftßanbels utib befißt in ißretn 1901 neu erbauten

.paufe Dbernftraße Vir. 57 ißerfauf« unb 93etriebSräume uoit jeßenS=

inerter praftifdjer (Sinricßhmg unb Bornef)iner (ileganj, inic foltße

in ißrer 9lrt moßl nur nod) in Berlin (^Jicolaifcfjc 33ucßßanblung,

röorftell & SteimaruS für ben berühmten Sefejirfel) unb fyranffurt

a. St. (H3aer & <£o. für SlntiguariatSjmede) ju fiitben fein bürften.

Ser Slbteilnug Sucßßanblung ift ein Öeißinftitut aller Steuig»

feiten beS beutfd)en unb auSinnbifdjen SBucßßanbelS, beffen Slbon

nenten fid) über ganj Sentfcßlanb oerteilen, angegliebert.

3m ?IuSftefluugS* unb ßunftfnal loerbcn gelegentlid) Vorträge

litterarifcßen unb fünftlerifdfen 3nßalte§ Bon befannten unb berühmten

fyadjleuten unb ©eleßrten gehalten.

Sie (f£port*9lbteiIung für Südjer* unb ;]eit)d)riftcn ift ganj

befonbers umfangreid) unb ßat Agenten unb Vertreter an aßen

größeren auSlönbifcßen flößen. Sie Siieferung erfolgt in erfter

ijinie an ^rioatfuubfdjaft, beutjdje AllubS, Sibliotßefen, Schulen ’c.,

aber aud) an SSieberocrfäufer.

©igenS 3ur fyörberung beS ©rportS giebt bie Jirma aßmonat*

ließ ißre „Stadiricßten uom Sücßerrnarft" ßcrauS, Bon ber ber gegen=

tuärtige Serfanb jeber Stummer ca. 1-1000 ©rentplarc beträgt.

Quellen: Originalmitteilunfl.

jpnUbcrgcr, (£. », ßbuarb non frallberger mürbe am
•29. 3. 1822 in Stuttgart geboren unb trat nad) 9lbfolBicrung

beS ©pmnafiumS feiner Saterftabt in bie unterließe .paitblung als

'Jlucßbruder-, fpnter als SBudjßanbluugSleßrling ein. 1845 begab er

fieß naiß Storbbcutfcßlanb unb fonbitionierte in Hlerlin unb 'flotSbatn in

größeren SortimentSbudjßanbfungen. 1847 feßrte er in feine
si>ater=

ftabt 5urütf unb naßm loieber tßätigen Jlnteil au ber p-üßntng bes

Bäterlicßen ©eftßäftS.

Sein Hinter üouiS Silßelm Jriebricß Ipaltberger, 1796

in Hllocßingen geboren, 1879 ju Stuttgart geftorben, mar mie bet

©rofjoater eßemalS Kaufmann unb betrieb fpäter ein auSgcbeßnteS

unb angefeßeneS SerlagSgcfdjäft unter ber fyirma „Jpallbergcrfcßc

HJerlag^fiucßßanblung", meldjeS er 1830 burd) Slnfnuf ber
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grauet fefcfeen SJerlagSbucfefeanblung bebeutenb Bergröfeertc

loergl. Slrtifel g-rancffe). Sie bamalige ißebeutung beS ©efcfeafteS

wirb am beften burcf) Slnfüferung ber Autoren gefennjeicfenet, bie

iit ben breifeiger unb üierjiger Sauren ifere ©erfe bei ifem erfdjeinen

liefeen: (S. Spinbier, ber erfte beutfdje Stomanfcfiriftftcller ber nier

iiger Safere, 6. 3. Sieber, i^ürft ^ütfler » ÜJtuSfau , uon 'ftrofefcfe Often,

b. ©enfe, B. Vügel, l'aube, ÜJJenäel, B. iRotted, Sdjneller u. f. )b. —

.

21m 1. September 1848 begrünbete ber junge £>allberger ein

eigenes SüerlagSgcfrfjäft unter ber ^irma (Sbuarb .^allberger.

Sie 2(nfcinge inaren ittbeS fefer bcfcfjeiben unb mit feinem unb

feiner jyrau Vermögen non lOOOO ©ulbcn mufete er feauShaltcn,

benn Ärebit war im JHeuoIutionSjafer 1848 nicht erhältlich- Sie

erften 33erIagSWerfe inaren ougenbfrfjriften; burcf) fein foulanteS

Öenefemeit gelnann Vallberger baib bie erften 9tamen unter ben

Sugenbfcferiftftetlern ber bamaligen 3eit. Sn ber ;{eitfcferift „Sugenb=

21Ibum" unb in ben jährlich erjefjeinenben „©eifenacfetöblüten" inufete

er pgfrnftige ÜkrlagSunternefeinungen p fdjaffen. Siefen folgten

ber „Seutfcf)e SSoIfSfaletiber" Bon Voffmann unb bie ,,3Jiilitär«

bibliotfeef" non .^acflänber. Saran fcfjlofe fitf) baS „3entralorgan

für bie beutfdjen '-üüfenen", rebigiert uon Dr. (Sbmunb 3otter-

Sdfeon im beginne ieiner felbftänbigen Ifeätigfcit featte

berger fein Slugenmerf auf bie bantalS in ftranfreiefe unb (Snglanb

gepflegte wichtige SSerbiitbung beS fcfjriftlicfjen ©ortS mit ber bar-

fteüenben Äunft gelenft unb in feinen Sugenbfrfjriften ber SQuftration

mittels beS .^oljfc^nittS mefer unb mefer Staunt uerfefeafft. (Sr ent-

fdjlofe fiel) botjer 1868 pr Verausgabe einer illuftrierten 3e itjrf)rift

gröfeeren Stils unter betn 2itel „SHuftrierte ©eit" unb aifociierte

fid) p biefem ba eS ifetn teils au ben erforberlicfeeit ©elb»

mittein, teils an ber nötigen 3<ifel bon gefefeidten A'nlograpfeen fcfeltc,

mit jwei ^ranjofen. Sie erreichte in wenigen Sauren eine 2luflage

uon 100000 (Sremplareti, unb nad) fur^er 3«( tuar Vatlbergcr nidtjt

nur iit ber Sage, feine franpfifefeen Xeilfeabet abjulöjen, fonberu

aud) braucfjbare Voläfcfenitte in genügetiber 3<**jl auS einem ielbft

errichteten 2Itelier p befdjaffen. (Sr feat batnit pr öegrünbung

einer ntobernen .'pol3fd)neibefunft in feinem Sßaterlanbe neben

3. 3. ©eher in Seipjig uiel beigetragen.

Sie ftetige 'Bergröfecrung feines ©efcfeafteS jluang ifen, nad)--

beut er aud) nod) bie 23ucfebrucferei feines Katers übernommen

hatte, in ben füttfaiger Saferen ein gröfecreS 21nWefen p ertnerben

unb ein erweitertes ©eftfeäftSfeauS unb Srucfereigebäube bort p
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errichten. Mber auch biefeS Hau# War bereits ©nbe ber fecfjjiger

Sabre ^ allen 'Abteilungen ju enge, weshalb 1870 ein großer

Meubau begonnen unb 1871 oofleubet lourbe.

S^acf) ben planen feiner f^reunbe fj. SB. Hatflänber unb Dr.

©. Roller rief .HaHberger 1858 bie ;$eitfrf)rift „lieber Sanb unb

Mleet" in# Sehen, bie öon jept ab ba# beroorragenbfte unb be-

beutenbfte Perlagsobjeft be# ©efdjäjt# imirbe. Sie ©ntnbtbee mar

bie, baff bie neue 3#ilfd)iüft auf bem ©ebiete ber Unterhaltung#’

leftürc, ber Pellefriftif, ber poefie unb ber iHuftratioen Äunft ba#

werben unb bieten füllte, Wa# fd)on batnal# bie „Seipjiger SHuftrierte

Leitung" auf bem ©ebiete be# politifrfjcn, Wiffenfcfjaftlichen unb Wirt»

fdjaftüdjen Sehen# War unb bot. ftacflönber, ber ju jener 3eit auf

ber Jpöfje feine# Muhme# al# einer ber beliebteren ©rjäbler ftanb,

verpflichtete fidj, für jeben Jahrgang einen Montan in bie 3eitfcf)rift

ju liefern unb al# Herausgeber berfelbeit 3U fungieren, 3otIer ober

übernahm bie Mebaftion.

Mach Wenigen Sohren begrünbete HaHberger eine weitere

illuftrierte geitfdjrift: „3u Haufe", welcher bie Sbee ju ©runbe lag,

baß fein Perlag allen PolfSfdjidjten gute UnterhaltungSIeftüre bar

jubieten höbe; au ihre Stelle finb fpäter bie „SHuftrierten Motnatte

aller Mationen" getreten, ferner fdjloffen fidf) noch an: „SHuftrierte

Polfäjeitung" 1874—75; „Ser Stapitalift, jvinan^blatt für Seber

mann" 1874—70; feit 1873 erfd)eittt „Sie Momanbibliothef", eine

©rgänjung ju „lieber Sanb unb Mteer". HaHberger hotte eine ©r

finbung erworben, burdj welche ber Moteitbrutf mittel# ber Pud)«

brudpreffe viel billiger h^rgefteHt werben fontite, al# e§ bi# bahiu

auf lithographifchem Sege rnöglid) War, Wa# ihm Peranlaffuttg

würbe, bie mufifaliidjen Slaffifer PeetljoDen, Mfojart, Habbn, Seher,

©lernend in einer Prachtausgabe herauSjugeben; au# bem Perlage

be# Pater# übernahm er SiSjt# Salon« unb Meifer# ’ÄIaOierfdjule.

Mnfang# würbe ber mufifolifche Perlag gefonbert unter ber fyirma

„Per lag jum Hatjbn" geführt. Seiterljin begann er mit feinem

überall befannt geworbenen prachtwerfoerlag mit SHuftrationeu

:

perrault# „Mcardjen" unb „3Jiünchhaufen", illuftriert oott ©uftao

Sore, Hauff# „Miärdjen" mit SHuftrationen oott Hofemann unb

Seher, Pufch# „McüHerötodjter" unb „Han# Hudebein", Sore'1#

prochtbibel in brei Ausgaben, fpäter ©ilbert# illuftrierte Pracht«

au#gabe oott Shofefpeare# Serfen, fobann ©oethe# unb SchiHer#

Serfe, biefe illuftriert üon ben erften beutfehen Äünftlern, ©ber#

„Aegopten" unb „Paläftitta". Saran reihten fid) ferner bie in oieleit
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Auflagen erfdjienenen oierfprad)igen Anthologien uon Georg Scherer,

G. 93orel, fyerb. fyreiligratl) unb 93aul ,pet)(e unb fJreiligrathS

„lllustrated Magazine“ 187')—80.

3um ffirojjfinanjmann unb Grojfinbuftriellen mit unbejchriinften

fielen geboren, begann ^»aUberger nunmehr fid) an allen größeren

toirtfcfjaftlidjen fragen ber 93aterftabt unb beS .freimatlanbcS ju

beteiligen. 180“) entfpann ficfj ein ernftlidjer ilampf beS mürttem*

bergifchen .^anbelS» unb GemerbeftatibeS mit ber SatibeSregierung

ioegen Grridjtuug einer cinheimifdjcu Aotenbanf. ÄjaHberger nahm
an bem Kampfe lebhaften Anteil unb lernte bei biefer Gelegenheit

Altoin ÜWofer, .\?erauSgebcr ber „3eilfd)rift für Äapital unb Siente",

fcnnen; bie ft-olge loar, baß SDiofer bcn öffentlichen ®ienft aufgab

unb als .fcallbergers erfter äVitarbeiter in beffen 6»efdjäft eintrat.

Sofort nach bem ©intritt 'Ht'oferS tourbe baS ffiürtlembergifdje

.ftohlengefdjäft ins 8eben gerufen unb jtoar als ißrobuft ber 33er»

einigung mürttembergifd)er Jnbuftrieüer jum 93ejug billigerer Sohlen.

1868 traten unter ber Aegibe .oallbergcrS gleich 3>oei Unternehmungen

größeren Stils ins Üeben: bie Stuttgarter ^3ferbebabn, eine ber

erften in 3)eiit[d)fnnb. unb bann bie AftiengefeUidjaft 3“<terfabrif

Stuttgart. £aran reihte firf) im Jahre 1809 ber Anfauf ber oor»

mals Gräflich 0. SSiereggfdjeit Güter luping unb Aöffelsbcrg am
Starnberger See. .^allberger fdjuf bas unpergleidjlidj fcf)ön gelegene

Schloff Aubing alSbalb ju einem toahren SuSfulutn um unb machte

au§ bem Garten beSfelben eine toeit unb breit befannte '-Berühmt

heit. £>ier enttoicfelte fich beim auch jener gerabeju ibtjüifche 93er»

fehr jroifdjen beu ÜJiitgliebern ber ganzen fjamilie, fobann jtoifchen ben

Jreunben oou nah unb fern unb nicht am toenigften smifdjen bem 93er»

leger Übuarb Sjaüberger unb ben Schriftstellern toie Schriftstellerinnen

unb Münftleru, bie er bereits für fid) getoontien hatte ober getoinnen

mollte. .ftaflberger mar ber liebcnSmiirbigfte 28irt, beu man finben

fonnte. 5üa8 93erhiiItniS gmifdjen ihm unb ben ÜWitarbeitern an

feinem 5?erlage geftaltete fid) baljer faft ausnahmslos 311 bem ber

persönlichen fvreunbfchaft. £a brad) ber beutjd)»franjöfifd)e A'trieg

auS unb broljte alle GcfdjüftSthätigfeit jum Stoden 31t bringen. GS

trat eine fchmere ;feit ein. fyaft bie .ftälfte ber Arbeiter mürbe

folrohl aus ben SJureaur unb Sßkrfftätten bes 93erlagSgefd)äftS als

uon bcn 93aufteHen 311 ben fyahueu abberufeit. Auch in ber 93er»

fenbung ber Journale unb Südjer erhoben fich Schmierigfeiten

aller Art. Hub bod) toar ein Jnffitut mie baS £>allbergcrfd)e ge»

nötigt, ooti bem nationalen ,Kriege, ber alle 93olfSfd)id)teu aufgerüttelt

Digitized by Google



— 807 —

unb 31m pntriotifdicn Begeiferung entflammt hatte, atuf) litteiarijcf)

flfotij ju nehmen. TieS gcfcCjaf) burefj bie .Verausgabe einer illu*

Ürierten Äriegs^eitung unter bem litel „iBom &ricgSfd)auplab", an

meldje fiel) ipäter eine ®cfd)id)tc beS beutfd) * franjöfift^en SriegS

uon Brofeffor ©ilhelm iU'üKcr anfd)Ioß. 1871 führte VaHbergcr

bie llmtoanblung feiner 3'egelfa&rif, feines SteinbrudjeS unb Bau=

arealS in eine 2(ftiengefellftf)aft unter ber Jirma 'Stuttgarter 3m*

mobilien* unb Baugefd)äft burd). 2(uS eigenen Mitteln erluarb er

bie uier Bapicrfabrifeu ber in SionfurS geratenen $inna Sdjmar.j

«ü Sötjne in Göppingen, monon bie brei flcittereit alSbalb micbcr

neräugert mürben, bie Sjauptfabrif 311 salad) aber fofort tuefentlid)

uergröjjert, tedfnifd) erneuert, nerbeffert unb in eigenen '.Betrieb

genommen mürbe. 3n Öeipjig mürbe halb baranf eine Filiale eröffnet.

1872 errichtete VaHberger, nadjbem er für feine eigenen Slrbeitcr

aitgefidjtS ber fortmäfjrenb fteigenben SIRietSpreife ber fleineit

©Öffnungen für billige Quartiere geforgt hatte, im S3erein mit

anbern ÜRnnnern humaner ©cfinnung bie „Stuttgarter ©emein

nüpige BaugeieUfd)aft". 1878 folgte ber Slnfauf ber bamaligen

stroliffofffabrif in Süfjen, meldje fpäter in eine 'Jlapierfabrif uni'

geloanbclt mürbe, ba$ 3a£)r 1874 bradjie bie fäuflidje ©rmerbung

ber Bapierfabrif ©ilbbab, mit ber halb baranf 3iuei iioljftofffabrifen

uerbunbeu mürben.

3n beu fettiger oaljrrn trat Brofeffor Dr. ©eorg @betS mit

Vaflberger in Berbinbung unb jmiidjen ihnen entmidelte fich halb

ein intimes 5rci,n i> f cI)oftsucrhnltniS, bas uon ben nebenbergebenben

gefcbiifilicben Bestellungen niemals and) nur im geringsten geftört

luorben ift. ©berS Ifatte bamalS feine Stubien als 9lcgt)ptoIoge

gemad)t unb ben erften feiner ägpptifdjen Montane
:

„ffiine agpptifdje

.liönigStod)ter" (18(4) geidjrieben. Tiefer mar ber i’lnfang ber großen

Steilje ©berSfdjer Montane, bie einen ungeahnten Srfolg erhielten:

ltarba (1877), Homo sum (1878), Tie Sdjmeftern (1880), Ter

Aiaifer (1881), serapiS (1885), Tic Milbraut (1887), Tie ©reb

(1880) u. f. m.; gefammelte ©erfe, 82 ®änbc. Cfbuarb Vallberger

ftarb, in Slnerfennung feiner Bcrbienfte non feinem ßanbeSfürfleit

gcabelt unb jum ©ebeinten .üommeriienrat ernannt, Uielfad) beforiert,

am 29. 9(uguft 1880, mettig über 58 Sabre alt.

Tie Leitung bcS Bud)banblungSgefd)äfteS übernahm nun .\lat(

Vallbctger, fein Brubcr, mährenb bie gati
(3e übrige gefd)äftlid)e

©rbfdjaft 911min ÜJfofer jufiel. 3Kit einem ©runbfapital Uon brei

(Millionen ÜKarf mürbe unter ber jyirma Ten tf die ® erlag 8 *
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9t n ft a 1 1 (bormatS ©buarb tpallberger) 1881 eine 91ftiengefefl*

icfjaft gebilbet.

Ucberbtirfen mir bie reiche ©er(agStl)ätigfeit beS §aufc3, jo

fällt im§ Dor altem bev umfangreiche StomanGBerlag ins 91uge, ber

natürlich in engem Slnfdjlufj an bie 3e*tfrf)riften erfcfjien : 91. 9(d)

teitner, 0. Plumentbat, 93. Söölfrfje, 3ba Pop«©b, Stob. 93i)r

,

3. b. 5>emaH, G). ©bers, St. gfrenjel, 9t. b. ©erSborff, 3ul- ©roffe.

St. Giufcfom, $. 93. .ftarfläuber, ©bm. tpöfer, $. Hopfen, Giräfiu

SR. Stepierting. 9t. b. Sttinrforoftröm, O. uoti Seitgeb, 9t. Sinbau,

0. SRebing (©regor Samarom), 3. St. jur SRegebe, 93. SRetjer

ftörfter, 9t. Stiemann, 9(. b. Verfall, 93. Staabe, ö. Stofent^at * Üonin

0. Scfjubin, 93. ScbuIje*Smibt, 91. Sperl, 91. ©. b. Suttner, St. Poff,

£». SBadjen^nfen, 3- b. 9Sicfebc, ©. 3abn, $. b. Qobeltib; banebeu

eine grofje Steilje guter Ueberfebungeit frembtänbijeber Stomanc üott

9(utoren toie 91. Staubet, 2R.©orjfi, St. Mipling, p.Soti, Sienficmicj,

S. lotftoj, ©. goto. 9luS bem©ebiete ber jdjönenSitteratnr im engeren

mtb meiteren Sinne ift fonjt ju nennen: Öubmig Pecbftein, Sjeinrid)

S>ünper, (yranj §ojfmann, 93. SKenjet, Subtoig Pfau, s
t>ü cf l er 'Ptus>

fau, ©raf oott Scharf, (yr. Strebtfe, ©. 3- 93eber, Jy. fyreitigratt).

9t. ©riin, Xb f°balb Steiner, SR. Settau, ©. Sd)erer, $. ^h- SSifcfjer

n. u. a. SRit „©efammelten 93erfen" finb oertreten aufjet ©ber®,

3. £>. SStofentbat, ÜR. Gl. Saphir, ©• Spinbier, G. 3- 93eber, abgc-

feben pon ben billigen unb ittuftrierten Prachtausgaben ber Stlajfifer.

GS ift übrigens feine ber 9Siffenfrf)aften im PerlagSfatatog unoer*

treten. Sie Staats* nnb StecbtSloiffenfcbaft mit politif jteltt Stamen

toie .‘peittrid) non pofdjinger (93iSmarcfj(briften); 3oj. Stürfcbner

;

©. b. Stottert; auS ber ©efcbidjte unb ©eograpbie nennen mir:

£>. PergbauS; $. ®raf granfenberg; SSfar ÜRebingS Äaiferbudj: 91

3abve in ©taube, Stampf unb Sieg; SRoltfeS 93riefe an feine Praut

unb Jyrau; Dr. 9t. pfifter; Schillers 'Briefe, fritifefje ©efamtauSgabe

in 7 Pänben non Jy. 3otia§ u. f. m. SaS Stunftgebiet hoben mir

jdjon berührt unb bie Philologie bringt eine Steihe Sdjutbüdjer.

9Benn mir im Uebrigen noch anführen Otto SluegerS Serifon ber

gefaulten ledpiif, 7 Pänbe ä 30 SRf. (1894 uff); Dr. Sturt Sampert,

Sie Pätfer ber ©rbe, 2 Pänbe ÜRf. 25.—
;

bie Schriften 9linalie

Paifd)3 unb 3- bon ber ÖüttS; SSiltjelm Pttfcb, 3uftinuS Sterner :c.,

fo bürften mir batnit unfere gebrängte Ueberfidjt über ben umfaffenben

Pertag befdjliefjen fönnen.

Cuellcn: Jjubitäumfitatatog 1808; Jltuftricrtc Leitung 9ir 1710 (Bergt, bort

bie oorjüglidje Sdiilbcnmg ber sperföntic^teit .JiaHbergcrS burd) 'ßaut üinbaui;
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'ilörfctitiUiit für bctt beutjdjen ©u(t)t)niit>cl 1879, 1880, 1890; (äicßcnluart 1880;

“fbrefefmcfj bcä bcutfdicn ©ud)!)<mbel0 1892. (®arin tiocf) SacfiiuäS fotßcnber Sitte*

ratur: Journal fiit ©udEjbru(ferfunft 1880 unb 1890; ujtcrr.*unßar. ©ud)brurfer*

jeitunß 1880, 1890; iifterr. * ungar. ©ttdtf). fiorrefportbciij 1890; SBürttcmbcrß«

(ärofeinbiiftrie unb ©rofeljanbel; liebet Sanb unb SWect 1880, Sr. 52; Scue freie

'ISrefte Pom 21. September 1880; ©teuer Satonblatt 1871, Sr. 43; -tcutfrfjeS

StontOßSblatt 1880, Sr. 8<>; Stuttßarter Sette« iaßcblatt bom 81. Slußuft unb

2. September 1880; Srttmäbiftber SRerfur bom 81. Slußitft unb 2. September 18801;

SUflcm. ®eutfcbe ©ioßrapbic X. ©anb.

^anfftaengl, £iofrat fjjrans Ipanfftaengt mürbe im

Jaljre 1804 alb Sot)n frfjlirfjtev Sanbleute im Seiler 23aijernraiii

im batjr. ^odjgebirge geboren unb ermeefte fdjou alö iTnabe — bie

Särge ber Sanbberooljner mit SJlumen bcmalenb — bie 9tufmerf*

iamfeit 3111er, bie itjn fatjen. (ir rnolltc .ftünftler merben nnb Der*

furfjte [ein tieü in l'iüncfjeit; tjiev lonr er einer ber flciyigften unb

begabtesten tSIeoen ber non '^rof. -Dfitterer gegrünbeten 3eicf)nung8*

fdjule, bie mit ber SDtündjener f^eiertagSfcfiule üerbunbett mar.

SDiitterer, ber ürfiuber ber i.'iti)ograp[)iefreibe, erfannte balb

bie ungemöfjnticfye Begabung beS Änaben unb nafjnt ifjn als ®c*

ijtilfc in {eine litf)ograpljifdje 9lnftalt fjertiber. .pier fonnte v>anf

ftaengl ben ganzen ISntmirfelungSgang biefeS fannt erft bttrd) Seite*

felber befannt getoorbenen neuen fiunftjmeigeß »erfolgen unb fo au

bes 'IReifterS 3?erfucfjen, Senefelberö (Srfinbung ju ücrnollfommnen,

teilnetjinen.

Sann ging .‘ganfftaengl jur 9(fabetitie über, bereu Schüler er

t‘ecf)S Jatjre blieb, unb an melcfjer er fid) fo auSjeidjnete, bafs ifjm

ein SReifeftipenbium bemiHigt mürbe, oon bem er aber feinen ®e

braud) machte.

jpanfftaengl mad)te bantalS al§ erfter 4?ortrntlitf)ograpt) oon

'•üebeutung (£pod)e, beim er mar ber erfte, ber feine Silbniffe un-

mittelbar tiad) ber 92a tur auf ben Stein jeidjnete. 9(bel ber 9(uf*

faffung, bie lebenbigfte (Sfjarafterifierung unb 3nbioibualifierung

^eidjneten alle feine Porträt» jebeit Hilters unb (Üefrfjledjts au§.

9(18 SRitterer 1829ftarb, mürbe £>anfftaengl ju feinem IRacfifoIger

beftimmt; er legte biefe "Ikofeffur an ber fyeiertagöfdjule jebodf 1888

mieber nieber unb grüubete eine littjograpfjifdje Slnftalt.

43on bem '^orträtfadj fdjritt er ju ben litf)ograpfjtfcf)en Äunft--

überfebuttgen Bon ©emälben berühmter älterer unb neuerer SReifter:

„Sicfe litfjogrnpfjijrijen Kopien finb in Utanier, in malcrifdjem @uffe,

in Haltung unb Sföirfung miber felbftänbige Äunftmerfe". föerbor

24
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ragenbe Arbeiten finb nor allem bie 190 Plättet auS bcr 2>reSbener

(Valerie. Sein ju biefent ; paede in 35reSben 1835 unter bcr

fyirtna J r. Vanfftaengl errichtetes Ptelier überlieg er feinen

Prüberu Va»m 8 unb Pta r Vanfftaengl, luäfjrenb er felbft einem

jlneiteu grofjcn Atelier in Pfündjen üorftanb. £ 11$ $reSbcner ©efdjäft

nnirbe üon ben trübem mit ihrem eigenen 1864 gegrünbeten Stunft,

«erlag unter ber fyirma VannS ipanfftaengl fortgeführt. 1868

crlnarb eS 9tuguft Xeid), non bem eS 187G an Paul Slbolf Ptüller

überging, ber es unter feiner iyirtna fortführte. Sie berliner giliale

ber TreSbener fyirma ging 1872 an benVof^tunftfjänbler CS b. Ptüller

über, ber fie feitbem unter ber fyirmn VartfftaenglS 9tacf)folger

in 58 er I in als .ftunftuerlag üerbunben mit Sortiment unb

.ftommifiionSgefdjäft fortführt.

Öanfftaeugl hielt es fteis mit bem [5ortfd)ritt unb fo mar eS

felbftoerftänblid), baß er fidj alsbalb nad) bem 91uftaud)en ber üon

feinem fyreuube Jyj. u. .ft0 bell erfunbenen ©aluanograppie biefer

jutoanbte, bie inbejug auf bie Verkeilung fouiel 91ehnlid)feit mit

ber Sitpographie hat unb babei luieber oiele Porjüge unb Ptittel

ber ftuperftidifunft bietet. Sine große Steihe galüanograpljifdjer

Blatter finb anS Vanfftaenglö C'ffijin herüorgegangen; ein§ ber

ichönftcu ift bas Ptündjener ftunflüereinsblalt „.ftolumbuS, nach

Stuben".

Seit Gifer raanbte fief) Vanfftaengl nunmehr ber Photographin

311 mit bem GrgebniS, bah er nach üerhältniSmäfiig furjer 'fteit als

Porträtphotograph als ber erfte in $eutfd)Ianb unb balb ber gc<

famten äöelt baftanb. 91 IS größte SluSjeichnung muß moEjl bie

lh<ftfachc betrachtet luerben, bafj 1876 bei einer ftonfurrenj uon

3iüeiunbättanjig ber erften beutfdjen pfjotographiiehen Äunftanftalten

um bie Verausgabe ber Vcuipttoerfe ber Pfünchetier pinafotljef bcr

preis ihm jufiel.

GrioähnenSlüert finb hier Por alleni feine photographifcheu

Sammeltoerfe, toie bie ©alerie moberner Pteifter, pinafothet unb

©Itlptothef in Ptimdjen, hiftorifefjes Pt'ufeum in Ü'resben, Papr.

Stationalmufeum, ©alerieti ber ifeitgenoffeu unb meiblidjer Original

foftüme, Ptabonnen=, Ptiiucheuer* unb ®üffelborfer .ftiinitleralbum,

9t(bum italienifcher unb franjöfifdjer Pieifter, Pcpfdftag--, fyriebr.

Polp*, 3}efregger=, ©riipner* unb PonifajiuS=9IIbum u. f. m.

Vanfftaengl ftarb am 18. 4. 1877, baS ©efepäft ging an ben

jepigen Pefipcr Vofrat Gbgar Vanfftaengl, über. GS umfaßt

folgenbc üerfd)iebeue ^lueige
: Photographifdje ftunftanftalt; .ftunfo
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tierlag; 9ltelier$ für
s}$orttätaufnaf)mcn, 8id)tbrucf. .itoplephotographic,

'^otograoure, StquareÖgraoure, farbige Neprobuftion irt üerfdjiebenen

SDiethoben
;
Slutotppie unb ginfographie, Äuperbrutferei uttb ©alPano

plaftif. gilialqefd)äfte befinben fief) in Sonbon unb NeW»?)orf.

Duellen: 3eüung Sir- 71)9, 17(18: 'Sörfenblatt für beti bcutfrtjeu

Sbudjfjanbct 1877.

«'pflrpcr. .tiarper ift ein and) in Deutfdjlanb inofjlbefannter

Name, ber Nepräfentant eines ber größten SBerlagSgefdjäfte ber

Belt, baS mit bent beutfefjen töudjhanbel tiott jeher in lebhaften

Bedjfelbejieljungen geftanben tjat.

Der ©riiuber biefer Beltfirma SameS Ijjiarper, Würbe als

ber £of)it eines einfachen garniere im Sabre 1795 ju Newton,

einem fleitien Dorfe auf ßong 3Slanb geboren, i'iit 16 Sabren

fani er in bie Süucfjbruderei tion '$aul & IljontaS in bie (lehre, nicht

tiiel früher, als auch fein jüngerer iöruber 3 opn töarper bei einem

anbern Drucfer Namens Sepmour als Uebrling eintrat. Bcüjretib

iljrer Sebrjeit Rotten cS bie beiben ftrebfamen unb ffeifeigen 93rübcr

babin gebracht, fiel) allmcihlid) ein fleineg ftapital Pon etwa 500 Dollar

jufammenjufparen. hiermit unb ein Wenig notf) non ihrem Skater

unterftüpt, machten fic fiep nun, fobalb ihre Seljrscit beenbigt war,

felbftcinbig ntib grünbeten eine fleitic Drucferei in Dotier Street,

NeW^orf.

i'üt raftiofent gleiß arbeiteten fie, gattj auf fid) felbft an*

geWiefen, unb langiant aber ftetig üergrößerten fie ihr ®efcf)äft.

Bcihrettb fie in ber erften geit hauptfädjlidj 'Berte für anbere 'Ser*

leger wie befonberS für (Stiert Dußrfincf, bamalS einer ber erften

NeW=?)orfer Söudjfjanbler, brneften — bas erjte, weldjeS 1817 ihre

Sreffe oerließ, war ©enecaS Morals — wagten fic fiep erft 1818

mit einem eigenen äkrlagSuntemeljtncn hertior. (Ss war bieS So cfes

Essay upon the Human Understanding, Wotion Dupcfiutf uorWeg

auf 500 (rremplare fubffribiert hatte. 93etior fie fiep an bie £>erauS*

gäbe eines neuen 3$erlagSwerfeS tnadjten uergewifferteit fie fidj,

toeldje Nnjapl bie großen Sortimenter ihnen abnehmen würben,

bann erft beftimmten fie Auflage ic. Sefonbere ©orfalt oerwanbten

bie Sörüber auf bie tppographifdje NuSftattuug, Worin fie mirf(id)

.ßeroorragenbeS leifteten.

1825 traten jtoei jüngere SBriiber 3 o f ep p B e S l e p a r p e r uttb

gletcper .§arper als Deilpaber in baS ©efepaft ein, in welchem fic

tiorher auch ihtre Sleprjeit burchgemaiht hatten. Die girma würbe in

24*
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„sparpet & ©rotfjers" geänbert utib bas (Gefdjäft in größere Stäum«

licfjfeiten oerlegt. 1834 frfjricD „The Bookseller's Advertiser“:

„Sie ber tion ben iparperS gebrucften unb Perlegten Kerfe

ift 234 in 413 ©änben. ©or 10 Aaßren ftanbcn bie ©rüber noch

ielbft an bcr ©udjbrudpreffe unb erft feit biefer 3c*i betreiben fie

ihren Verlag
:
gegenmärtig befrf)äftigen fie 200 SlngefteQte unb per«

breiten Sitteratur unb Kiffenidjaft unter ©liüionen, mäljrenb ihre

3inna befannt ift, ido and) immer bie englifdje Sprache gefprodjen

tcirb". 3h>anjig Aaljre fpäter betrug bie ?lnjahl ihrer ©erlagS«

merfe über 2000 unb gegenmärtig meift ihr ©erlagSfatalog an

3at)I bas fünffache auf. 'Kerfe, bercn Anhalt fich mit ihrer ftrengen,

fittlichen lleberjeugung nidjt Pereinbareit ließen, Perlegten fie

nicht felbft wenn fie bebeutenben (Meroinn barauS hatten jiehen

föntten.

9lm 10. Sejember 1853 mürbe baS ganje ©efcfjäftSgebäube

mit famtlichem JnPentar ein 'Kaub bcr flammen. Sod) bie ©rüber

ließen fich nicht entmutigen; bereits einige läge nach bem furcht»

baren ©raube bezogen fie prouiforifch anbere @efd)äfiSräume; aufs

fchleunigfte mürben neue ©reifen unb neues SnPentar angefdjafft,

nnb ein Sah* fpäter mürbe ba§ neue großartige maffipe @efd)äfts«

gebäube am 2!ranflin*®guare bejogen, in bem baS ©efdjäft fich

noch befinbet.

Sa§ großartigfte ©crlagSunternehmen her ftirma tparper ec

©rotherS ift „Harper’s Magazine“. Sie Abee baju ging uon bem

ätteften ©ruber AameS aus, bod) lag bie tperauSgabc unb ©ertoallung

faft auSfdjticßlid) in ben tpänben pon gleicher .'parper. Sie erfte

Stummer, 144 jmeifpaltig gcbrudte DftaPfeiten ftarf, erfdjien im

Auni 1850. An bem gleidjjcitig auSgegebeneu ©rofpeft hieß es, baß eS

bie Slufgabe beS neuen Unternehmens fei, „gleidjjeitig mit bem ffir«

fchcineu in (inglanb alle neuen Slomane Pon SidenS, ©ultoer, (irolp,

Heuer, Karren unb anberen heruorragenben britischen ScfjriftfteHern

ju bringen, bcSgleicheu alle bebeutenberen Sluffäfce her britifchen

©ierteljahreSfdjriften; ©efprechungeit her litterarifchcn terfcheinungen

beS lageS, Sieben unb Sorträge bebeutenber ©Jänner über allgemein

intereffante lageSfragen, ©eridjtc über neue gorfdjungen unb @nt=

bedungen auf bem (Gebiete ber SlltertumSfunbe, her Ted)nif, ber

(Geographie, mie überhaupt bem ber Kiffenßhaft, Hitteratur unb

Sunft. Sabei benbfid)tigten bie ©erleget, biefe ©lonatSfdjrift ju

einem fo billigen greife herausjugeben, ber im umgefehrteit ©er«

hältniS ju bem Kerte beS (Gebotenen ftiinbe, baß eS feinen Keg
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in bie Jamilie eine£ jeben ©ebilbeten ber bereinigten Staaten

finben fönne".

2>ie erfte Kummer mürbe in 7500 (iremplaren gebrudt; innere

ßalb 6 Stionaten ßatte e§ fi(ß fo rafd) eingebürgert, baß ber 2lbfaß

auf 50 000 (Sjcmplare gefticgen mar, unb gegenmiirtig erfcßeint

Harper's Monthly in einer 21uflage bon 250000 ßjemplaten ber

ntnerifanifcßen unb 40000 ber engfifcßen 2tu8gabe. ®er „American

Hookseller“ fdjäßt bie llnfoften für jebe stummer auf burcßfcßnittlitf)

10000 2)oEat (= 42000 ÜDiarf) unb mancßer ber iEuftrierten

Ülrtifel foftet für bie 3Euftrationen allein gegen 2000 SmIIar. —
iöäßtenb ber 3nßalt ber erften Jiummet bon Harper’s Magazine

nEerbingS bem im s
^?rofpeft mitgeteilten Sinne gemäß nur au8 nacß=

gebrudten beitragen beftanb, erfdjien fcßoti in ber fecßften Kummer
ber erfte Driginalartifel „A Pilgrimage to the Cradle of Liberty“

Don Senfon 3. üoffing, unb mit bem britten 3aßrgang begannen

bie Driginalbeiträge bie natfjgebrudten aflmäßlicß ganj ju ber«

brnngen. Seitbem finb mit Harper’s Monthly Magazine, bielmeßr

mit ParperS berlag überhaupt, bie Samen aller litterarifcßen

(Größen bott 21nierifa eng berbunben, unb eine ©efcßicßte be$

\?aufe£ .parper & SrotßerS ju fcßreiben mürbe faft gleicßbebeutenb

mit einer amerifanifcßen iEtteraturgefdjidßte ber neueften 3eit fein,

gleicßroie Harper’s Magazine in feinen bänben bie befte ©efcßicßte

be§ §oI$fdßnitt8 unb ber SucßiEuftration in 9lmerifa giebt.

2lEe bie übrigen bebeutenben SerlagSunterneßmen ber

3'irma anjufüßren mürbe ju meit füßren; 3u erroäßnen finb aber

uocß an 3eitfdjriften „Harper’s Weekly“ eine möcßentlicß er»

fcßeinenbe iEuftrierte 3eitung, „Harper's Bazar“ (tDiobejeitung) unb

„Harper’s Young People“ (eine iEuftrierte 3eitung für bie Sugettb,

bie 1879 in§ Seben trat). „Harper’s Franklin Square Library*,

bringt in billigen 2lu8gaben bon 10—25 Gent§ alle ßerborragenben

neuen SSerfe ber fcßönen üitteratur in (Snglanb.

21m 25. SDiärj 1869 ftarb 3ameS parper, ber ältefte ber brci

briiber, ganj plößlicß; ein Unfall mit feinem Sßagen, beffen ^ferb

fdjeu gemorben mar, foftete ißm ba§ lieben. 3ame§ £arper, ber

im 3aßre 1844 bie Jöürbe eine§ -Dtaßor bon Settnflorf befleibet

ßatte, mar einer ber geadjtetffen unb populärften Siirger ber Stabt.

Salb folgten ißm aucß feine Srüber nadß: am 14. {yebruar 1870

ftarb 3ofepß 2Be§lei); am 24. ?lpril 1875 3bßn unb am 29. 9)tai

1877 ^letcßer £arper. 2>ie fyirma mürbe nunmeßr bon ijjßilip

3- 21. •'parper fortgefiißrt.
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Cuellen: Börsenblatt für bcn bcutfc^cn iPuditjanbcl, 188S; ücrfll. outfi bie

im ftatnloß bet Ücivjiflcr 4'äricnucrctuä='Bit'liotbcf angegebenen englijdien ;jcit*

fcüriftenauffäbe.

$artfnocb, 3. ft. 3obann ftriebrid) .^artfnodj würbe

als Sobu bcs Jbmrjdjreibers, Organiften unb StabtmufifuS £>art

fnoef) in ©olbap in ßjtpreujjen am *28. 9. 1740 geboten. Sein

'•Uater gab ibm eine, jo Diel an ifjm lag, Sorgfältige örjiebuitg;

mit lß labten fain ber junge £>artfnod) auf bie KönigSbcrger wod)-

jcfjulc. ©rojj war ber ©inftufe, beit bie Öebrer, ju beten ftugeu

ber junge I^oiogc fa{j, auSübten, inSbejoubere 3m. Kants. 3U freiem

ftrcunbesoerfebr blieb inbeffen bem armen ©olbaper Xbfologeu

toenig 3eit; er mußte feine 3«<t jroijdjen KoHegienbejncb unb Unter

=

riebtgeben teilen. 19 Sabre alt, trat er in ben ftreimauerorben ein,

bem er bis jum SiebenSenbe als eifriges Mitglieb angeprte.

®er Wauptfammelplats ber frönen ©eifter Königsbergs ber

batualigen 3eit mar 3. 3. Kanters 93ud)Iaben (oergl. 9trtifel Kanter).

Kanter batte ben fleißigen unb tefcluftigen föarttnodj liebgeroonnen

unb ibm geftattet, ju iijm ju fommett, jo oft er moüte unb ju lejen,

was et moHte. 91 IS Kanter 1701 jur Seipjiger ßjtermefje fuhr,

übertrug er .‘partfuoctj bie interimijtijrfje Leitung jeineö ©efdjäftS unb

biejer mußte bas ibm gejefjenfte Vertrauen jo glänjenb ju reep

fertigen, bafi ber^rinjipal ipt ttadj feiner Mcffunft oorjdjlug, förmliri)

in jeinen 5>ienft ju treten unb 33udj[)änblcr 511 merben. £>artfnod),

bem fid) bamit SluSjidjten auf eine banfbarere unb interejjanterc

Üaufbaf)u eröffneten, milligte ein unb arbeitete jmei 3ape lang als

©ebilfe im Kanterjdjen ©ejdjäft.

1763 eröffnctc Wartfnod) in Mitau eine 93udjpnblung unb

wenig jpäter rief er ein ^weites ©ejdjäft in 9iiga inS lieben, bejfen

perjönlidje Leitung er bann jelbjt übernabm unb fid) bauernb bott

nieberließ. Kaum ein 3ap nad) feiner 91ieberlafjung mar Wartfnocb

bereits unter bcn leitenben ^erfönlidjfeiten ber beiben balfijdjeu

Metropolen eine ber erften. 3bm puptjädjlid) ijt aud) bie Berufung

Werbers als tSoKaboratorS au ber tRigaer SWmjdjule $u oerbanfen.

9IIS ^mrtfnod) uod) in ber Kanterjd)eu 33ud)f)anblung als ©e=

bilfe arbeitete, mar Berber nad) Königsberg gefomtnen, um bajelbjt

Apologie ju ftubieren, unb bie beiben ftrebfamen jungen Männer

ptten fid) rajd) unb innig bejrcunbet. .gerbet batte bamalS barau

gebadjt, jelbjt ibudjbänbler ju merben, mar aber bureb ben älteren

ftreunb, ber beS jungen £poIogen reizbare, äugleid) blöbe unb

micberum ftolje 9Jatur ridjtig erfannte unb beurteilte, baöon über
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}cugt morbcn, baß er md)t 311m öcfcbäftdmann tauge. 3ebc freie

Stunbe Ratten fie geteilt, ba ihr Kefanntenfreid berjelbe roar, unb

in fpäteren Jahren erinnerte Berber fid) mit ©etjmut ber ;}eiten,

„ba ber thätige fyrcunb, mit bem großen 43iid)erpacfet unter bem

9lrm, ben Sd)(oßberg tjinauflief unb abenbd 311 if)iu in fein befdjeibenee-

2tübdjen fant, um 3U berichten, mie cd mit bem .öanbel gegangen fei".

So mürben bie beiben ^erjlidj Derbunbene J^reunbe unb fittb ed

jeitlebend auch geblieben. 'Uüit bem Sortimentdgefcbäft b>atte Abart:

fuoeb halb einen Verlag oerbunben, unb gerabe in bie 3aljre Don

.'öerberd 9lufentpalt in Ütiga fällt ein Teil ber midjttgften feiner

Kerlagduuternebmungen. Tiefelben ftnb in boppelter £>infid)t bon

3ntercffe, benn fie be3ieben fid) ebenfo auf bie große beutieße, roic

fpe^ielX auf bie liolänbiidje Sitteratur ber bamaligen 3e't- 1763

erftbien Slantd „Kerfud), ben begriff ber negatioen (Größen in bie

©eltmeidbeit einsufübren", 1700 bie „Träume eine© ©eifterfeberd".

Alant, ber in Alönigdberg fcboit bamald eine befanute litterarifebe

Oiröße War, ließ feine Sdjriften in bem entlegenen Jtiga erftbeinen

unb ift ber .'partfnodjfcben Jyirma bis an bad üebendenbe ißred ®e-

griinberd treu geblieben. Seine bebeutenbften Schriften, „Tie Atritif

ber reinen 'Vernunft", „Tie Ahitif ber praftijd)cn Vernunft", „Tic

Krolcgomena 3U einer jeben fiinftigen ®?etapbbfif", „Tie ©runb<

Icguitg 3ur itietapbpfif ber Sitten", „Tie metapbpfifdjcn Slnfaugd*

griinbe ber 9Jaturtt>iffenfcbaft" erfdjietten bei \mrtfnod). Hamann

ließ bei Äbartfnod) feine „Essais ä la Mosnigue“, fotoie eine Säumt'

Iung tleiner Scbriftett erfdjeinen
; ferner ftnb 311 ertoäbnen: „Üorjin©

'^biloiopbic bet ©efd)id)te", bie beutfdje lleberfepung Dott tRoufjeaud

Stbupftbrift au ben C£r3bifrf)of dou ^arid: „Begmaitnd Kebenflid)'

feiten über Alants ein^igniöglicben Kemeidgrunb 31t einerTemonftration

bed Tafeind ©otted", „Tie 9lbbaiiblungeu ber freien öfonomifebett

©efetlfcbaft irt St. '^eterdburg 3ur 9(ufmunteruug bed Slderbaued

unb ber .fbaudmirtfdjaft in iHußlanb", Kiifcbingd „ 9(bbanbluttgett unb

Kacbridjten Don Kußlanb" :c. — Bin §auptoerbienft £>artfnodjd be

ftanb mit barin, baß er feinen jungen iyrcunb tjjcrbcr unablnffig

3ur Krobuftion ermunterte unb beffen erfte Sdjriften fo gefdjidt 31t

nertreiben mußte, baß fie halb bie aDgemeinfte 9(ufmerffamfeit

erregten. (Sin ctmad näheres (Singeben auf bad sCerI)ältnid 3U Berber

mag bedßalb ^icr angebracht fein, umfomebr ald ed ein glänsenbed

3eugnid für bie Kieberfeit biefed echten bcutfdjen Sudjbönblerd bietet.

Sdjon 1765 maren bie beiben ©elegenbeitdfdjriften .^erberd: „Ter

Cpferpriefter" unb „.'öabeti mir ttod) jept bad ^ublifum unb 'Kater
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lanb ber Sitten" gebrucft morben; 17(57 erfdjienen bie brei erften

'Sammlungen ber „Fragmente über bie neuere beutfcpe fiitteratur",

1769 „Sie fritifcfjen Sälber", butch meldje ber junge SSerfaffet fiel)

3uerft in ben loeiteften Greifen befannt matzte. ®er Verlag ber

Fragmente foftete fjartfnoef) jdjincre Opfer. ©r unterbrüefte bie

4. Sammlung ber Fragmente imb bie jmeite Stuflage ber erften

•’&efte, obgleich fie reichen ©eminn »erfpradjeu, als gerbet, burd)

eine 3lejenfion gereijt, ihre Unterbrücfung »erlangte, .öartfnocp

mufete gefcheheu laffen, bah -Berber feine Slutorfcpaft ber „Äritifdjen

Sälber" Japte lang priöatim unb öffentlich »erleugnete. 91IS .perber

1769 ben ©ntfcpluh fahle, SRiga ju neriaffen, that .fjarttnoctj, maS
in feinen straften ftanb, um ben jyreunb jurüctjuhalten ; ba biefer

fich aber nicht halten lieh, unb nur ju bem äüerfpredjen ju bemegen
mar, bereinft an ben fDünaftranb juriiefjufehren, mar eS .‘öartfnoch,

ber ihm, ohne jebe Stücfficht auf bie Jugenb feines aufftrebenbeu

©efchäfteS, bie SDJittel 3ur Steife »orftreefte unb mit mahrhaft fürft*

lieber ©rohmut fernere Unterftüpungen nerfprach. 91m 3. Juni reifte

tperber ab; fchott am 12. Juli beSfetben Jahres bat ber Steifenbe, ihm
200 ipaler nach StanteS 3U fenben. fjartfnoef) half nicht nur, er

that eS in ber jarteften unb grohmütigften Seife: „fDteine llmftänbe",

fchrieb er, „finb jept jiemlich gut, ich bin meine SKitauidje fjanblutig

für (5000 Jhaler los unb habe mein ©elb fcfjon bafür eingenommen.

Jch fann Jhnen bie »erlangten 200 Zpaler fomit ohne Jncommobitnt
fenben. ^Befehlen Sie, mein befter 5-reuttb, menn Sie mich io

folchem iyallc mieber nötig haben, mein 93ermögen foll Jhnen gern

3U ®ienften ftepen. SlUeS, maS icf) hier noch in Sorten hinjufepeu

fönnte, mijfen Sie ohnebetn fchon ju gut, benn Sie fennen mich-

&urj. mas Jhnen fehlt, forbem Sie üon mir. Jch »erlange bafür

nichts, als ben erften ’ißlap in Jhrem ^»erjen, unb bah Sie bie

fünftige Srjiehung meines SopneS übernehmen". Schon im Sep=
tember machte Berber »on biefeni Anerbieten ©ebrauch- „SaS S5u

thuft, lieber £>artfnoct), thue balb, fcpicte mir 200 ®ufaten unb
behalte meinen 3ettel für Obligation". So fchmer eS ihm mürbe,

£artfnocf) half auch biefeS SDtal, unb ba er nicht mehr entniifjen

fonnte, fanbte er einen Sechfel auf 200 üljaler. „Steifen Sie nur",

hirh eS in bem biefe Setibung begleitenben Srief, „nach granfreidj,

©nglanb, Jtalien unb t»o Sie fonft etmaS für Sie StüpiicfjeS 311

finben glauben, reifen Sie aber immer fo, als menn Sie biefeS

halbe Japr Jpre Steife enbigen mühten. Sich, liebfter fyreunb, fönnten

Sie hoch lange, recht lange reifen unb bie Seit recht nupen! mein
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2ot)n Würbe wenigftenS ben 9iuheit baöott haben. 3dj fann baS

('Mücf nid^t genug befchreiben, baS er haben ttirb, »nenn Sie fein

Sientor finb. 3dj felbft würbe Wenig SHußen banon haben, benu

bie 3aljre meiner Silbung finb norbci, meine Seele ift fo unbeugfam,

baß Wenn icfj anberS werben wollte, id) eS nicht fönnte. 3d) Hebe

an ben ©efdfäften, baß id) faum ben Sonntag beren oljne bin.

Ueberbem machen mid) ©elbforgen mürbe". Berber antwortete mit

bet erneuten Sitte um „bie magifdjen Rapiere, woburd) man 21 He*

in ber Belt auöridjtet". ^artfnort) uerfprid)t wirftid), einen auf

;{ucferbedet gejogenen Bedjiel mit 50 Sufaten ju honorieren utib

außerbem bis (Inbe 2Jtärj 1770 nodj 50 Sufaten ju fcE»icfen. StichtS

befto Weniger fiagte Berber über beS ftreunbeS ©leühgültigfeit unb

biefer muffte iljm fdjreiben: „Sie lniffen, bau id) jur Schwärmerei

burd) mein Temperament unfähig bin, alles aber, WaS fyreunbfdjaft

nach falter llntfdjließung mit bem järtlidjften ?tnteil an beS 9lnbern

Schicffal genannt ju werben nerbient, ift bei mir in 9lbfid)t auf

Sie im hödjften ®rabe ju finben 3d) habe nichts Weiter,

atS baS Serbienft ber Sanfbarfeit gegen einen greunb, ber mid)

gebilbet unb felbft meine ffiefchäfte burd) ftiHe (Empfehlungen an

fyreunbe, bie mich unterftüpten, ucrgröfjern half"' Berber War aber

manchmal wohl etwas ju anfprudjSboH, fobaß Äonflifte faum gan
,3

auSbleiben fonnten. dharafteriftifcf) in biefer Sejieljung ift ein Srief

töartfnochS an Berber aus bem 3atjre 1784; bort heißt eS: „Saß

ich 3hnen bie ?lnorbnung beS SrudS überlaffen habe, ift wahr,

aber baß id) für jeben Sogen, groß ober flein, 2 SouiSb’orS ju

geben oerfprocheu habe, ift nidjt wahr. Saß eS 3hnen in 3hrem

Seben auf eine ;feife mehr ober weniger nicht angefommen, weif;

ich nicht, mein Seifpiel bemeift bieS nicht Saß Sie mir,

wenn id) feilen unb Borte satjlen woHte, Sferbe . . . . I }u Oer

legen raten, ift grob — fo habe ich 3hnen nie gefdjrieben. 3(jvc

Berfe machen mir (Ihre, ich habe aber auch anbere oerbicnftooHe

Stutoren. Sefd)eibenheit ift eine icfjöne Sad)c".

1774 erfd)ien ooti Berber „Sie ältefte llrfunbe beS SRenfdjeii'

gefd)lechtS", 4 Sänbe; „Jüufjehn Srooinjialblätter an Srebiger",

,,2lud) eine^Shifofophie ber We)d)id)te jur Silbung ber Scenfd)l)eit";

1775 „(Erläuterungen jutn 9ieuen Xeftament, aus einer neu eröfftteten

morgenlänbifchen OueHe"; 1778 „Sie Slaftif" unb bie Schrift „Som

(Erfennen unb (Empfinben ber menfchlidjen Seele"; 1779 „SaS Sud)

oon ber Slnfunft beS .'jjerrn"; 1784 „Sie 3been 3ur ^fjilofophie ber

®efdjid)te ber Scenfdjljeit", 4 Sänbe. Sieben Äant unb tperber finb
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ferner fjier ju nennen: ^tomonn burd) feine anonijm erfcfjienene,

aber fefjr rafd) öcrbreitete Schrift „©olgatha unb Sdjeblintini.

'Bon einem 'Brebigcr in ber it'üfte", 1818; ilafjrbt burd) feine große

Bemegung hrrPorrufenben Schriften „Borfdjläge jur Slufflärung

nnb 'Berichtigung beö SetjrbegriffS ber lutljerifcfjen $ircf)e", 1771;

-£>ie „neueften Offenbarungen ffiottcS", 1773 unb ba§ „Stjftrm ber

moralifdjen ^Religion", 1792. 9)i. Jünger burd) nidjt meniger als

liier Bättbe feiner X^ealerftücfe unb anbere Schriften; ltnigge burd)

eine für bie Jugenb beftimmte 31uSgabe beS berühmten 8ud)s

„lieber ben Umgang mit 'l'cenftfjeu" u. }. in. Ungemein groß mar ber

Ginfluß, ben Jopann fyriebrid) ^artfnod) al§ Verleger Iiblänbifdjer

ffierfe geübt fjat; e§ läßt fid) behaupten, bafj bie in loeiteren Greifen

nerbreitete .Kenntnis linliinbifdjer ©ejd)ichte, :Red)t§= unb SaubeSfunbe

ganj auSfdjließlid) aus £mrtfnod)fcf)en BerlagSartifeln geköpft ift.

Ser BerlagSfatalog beS .Viartfnochfchen BcrlagS Dom Jahre 1831

bezeichnet neben ben fd)ott genannten Slutoren nod) folgenbe midjtige

Beröffentlichungen: Gm ft i'torip Slrnbt, tRebeuftunben, 182(5; 33ibIio=

i bef ber 3tomanc, 21 Seile, 1773—94; Slnt. Jyr. BüfdjingS fiiftorifdje

Sdjriiten; *yr. ÄinbS Sdjriften, 1790 uff.; Sheobor Körner, poetifc^ev

3cadj(aß, 2 iBbc., 7. Stuft.» 1830; g-r. Soun mit feinen nielnerbreiteten

Grjählungen utib ©efpenftergefchidjten; Dr. 31. Schopenhauer, über

ba§ Sehen unb bie garben, 181(5; G. 31. Sicbge, Senfmale ber

;feit, 1814; ferner eine grofce .'Reihe frcmblänbifdier lleberfefcungen

namentlich au§ bem franjöfifchen: Segur, 3touffeau u. f. m. .^aro

fnoch, ber fich übrigens aud) als Sdjriftftetler mit einigen ctfjno»

graphiichen Slrbeiten Derfudhte, ftarb, nod) nidjt 49 Jahre alt, am
1 . Slpril 1789. Sa§ ©efdfäft fam hierauf an feinen Sohn Johann
(\riebrid) ijjartfnod) (geb. 31t 3liga 27. Juli 1760), ber feine 3luS«

bilbung jum Seil im öäterlidjcit $aufe, jum Seil in Zürich, mo er

jur reformierten ßonfeffion übertrat, empfangen hatte. Gr führte baS

©efdjcift mit gteidjer Südjtigfeit, geriet aber fpäter in unangenehme

Sifferenäen mit ber ruffifchen iRegierutig, bie er in feiner Schrift:

„©efdjidjte ber ©cfangenfdjaft bcs BuchhänblerS fiartfnod) unter

ber fRegierung 'flaul I.", erjä^lt. SieS berleibete ihm feine bortige

Stellung, er neriiufjerte fein SortimentSgejchäft an Gart Joh-

®ottf. $artmann für einen DerhSltniSmäjjig fehr niebrigen Breis

unb ficbeltc mit feinem Verlage 1803 nad) Öeip^ig über. .<öier

mibmcte er fid) nute mit erneutem Gifer ber pflege feines

BerIagSgefd)äfteS unb ermarb einen Seil beS BerlageS bott

©. Ü)t ü 1 1 e r in © i e ft e n. Jn einer für ben beutfchcn
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Sudjhanbel befonberb roichtigen (i'pocfje bat er tintig für bie @c-

famtbeit gcmirtt.

23lit @öfd)en jufammen leitete er bie 2lrbeiten unb Verl)aub<

langen, inelcfje ben Vertrag bon 1804 jur fyolge batten; mit ßummer.

Vogel u. a. mar er tbätig bei ben Schritten, bie beim Biener fiongref;

gur llnterbrüdung beb 9tad)brurfb gefcbaben, bann bei ber beutjdben

Sunbebüerfammlung fortgefept unb auch im engem Äreiie beb

Sudjhanbelb burcb berfudjte Vereinbarungen geförbert mürben.

Irin UngliidSfatl machte feinem Sieben ju früh ein Cfnbe. ÜU'ad)

feinem Sianbbaufe in Vißnih am 1». Sept. 181» getjenb, lab er einen

Srief, glitt unüerfchenb an bem abhängigen Ufer ber (slbe aub unb

fanb feinen lob in ber reifjenben Strömung beb angefcbmotlenen

iyluffeb.

Sie panblung fam nun an feinen Sohn ®eorg partfnod),

melcber u. a. bie erfte billige ©efamtaubgabe non Seumeb 'Berten

1 1820) »erlegte.

(ir ftarb am 28. Sej. 1882 unb biitterlieR bab ©efefjäft feiner

'Bitme (Slifabctlj partfnod), geb. Ärauf), bie eb am 9. 2lpril 1834

ihrem jmeiten Üfianne, Garl Otto Saumann, jebierte.

3m Verein mit bem Sefifcer ber fyitma 3m. Vtüller ($. 8t.

Viobeb) »erlegte biefer eine neue ©efauitaubgabe »on 3m. Äantv

Berten, bie unter ber jyirma: VJobeb & Saumann bebitiert t»urbe.

Saumann ftarb plöplich am 14. Vo». 1801 unb hinterlieh bab ©efdjäft

feinem Sohne ©eorg Saumann. 3m 3al)re 1808 ermarh bab

©ejdjäft, bab immer noch unter ber alten i?irma 3ohann ftriebrid)

partfnod) geführt mürbe, Billiam fyrend).

1879 ging ber pauptteil beb Verlageb an (Sb. Bartigb Ver-

lag ((Srnft poppe) in Öeipjig (gegr. 1805) über; einjelne Berte

tarnen an Otto 3anfe in Serlin, p. 21. Vierer in 2(ltcnburg,

Veit & (So. in Seipjig, Sful)tid)e Sndjhanblntig in Serlin

unb S. Soltau in 9torben.

Quellen: 3- Gefärbt, Jungruffijd) unb SUtliblänbifd), üeip.pg 1871 ouort*

getreuer Hbbrucf bet uorljcr im Dtigaifdfen '.‘timonadj eridjicneneu Slrl'citt, bie midi

im Slöricnbiatt ueröffentlidjt ift; Söörfcnblatt für ben beutidjen töudüjanbcl 1883;

®cvlng?fatalog 1834; sPucftbolp, (üefdiitfite ber S3ud)bru(fcrtimft in Stiga 1588—1888,

illiga 1800.

partiellen, C£. 81 . (Sonrab 9lbo(f partleben mürbe, alb

Sohn beb 3ied)tbge(ehrten ftratij 3ofef partleben, am 26. 2luguft 1778

in 2Kain$ geboren unb trat 1793 in bab furmainjifdie Dtegiment alb

.viabett ein. 1795 ging er mit feinem Vater nach Bien unb befudjte 1797
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bie juribifdjeniBorlejungen an ber bärtigen Unioerfität; als aber in beim

Jeiben 3a^re baö allgemeine Stufgebot berufen mürbe, liefe er fiel) in bie

UniüerfitätS'SBrigabe einreihen unb mürbe Dom SJtarfrfjan Urinjen Don

ffiürttembcrg jum Offijier beförbert. JamilienDerfeältniffe beftimmten

ifen, im folgenben 3af)re Don biefer Saufbafen abjutreten unb Such*

fjänbler ju merben; er manbte firf) oorerft bem '-Berlage ju. Sie 1801 feer=

auggegebenen „S)talerifrf)en SarfteHungen au§ Oefterrcich", baS erfte

ffierf biefer Art, baS fo Diele Sfadjfolger mecfte, fanb grofeen Seifafl.

1802 faufte er bie Surfjljanblung beS Sigmunb Don 3banic#

in Ofen unb 1803 erhielt er bie Semifligung jur Errichtung einer

'•Burfjhanblung in $eft. ©ne ununterbrochene Steifee Don ©erfen,

alle yroeige be§ ffiiffenS unb ber frfjönen Öitteratur umfaffenb, in

bcutfrfjer unb ungarifrfjer Sprache, entfprofe ber Xljätigfeit 6. 31. £>arO

Iebenö, ber firf) als unermiiblirfjer Verleger bemäferte, manches

latent Dor bie Oeffentlirfjfeit führte unb firf) ein bleibetibes älerbienft

um bie üitteratur jmeier Nationen ermarb. 3for allem befrurfjtenb

mirfte ßartleben auf bie Entmicfelung ber ungarifrfjen Sitteratur.

Sterne erfter ©röfee, mie 33aron EötDöS, 3ofai, 33aron $em6nt),

'fletöfi unb Sjalag Seife© mürben Don ifem mit ihren GrftlingSroerfen

in bie ungarifdje Sefemelt eingeführt. 3tufeerbem gehören ^ier^er

bie gefammelten ©erfe ÜSofonaiS, bie ungarifche Uebertragung einer

lieitje Don erftflaffigen beutfdjen ©erfen aus allen ffiiffenfchaften.

1844 Derlegte .'partleben ben Sjauptfip feiner älerlagSijanblung narf)

©ien, um bei ber bamaligen Schmerfälligfeit ber 'Herfehrömege ben

'-öe^ug feiner ©erfe beffer jugänglirfj ju machen, unb firmierte

IS. 9t. £>art!ebenS 33erIagS = Ejpebition in 'lieft, ©ien unb

Üeipjig.

Starf) feinem Xobe (5. April 1863) fanb eine Xrennung ber uer>

jehiebenen ©efchäftgäloeige in fclbftänbige Abteilungen für Sortiment

('Bubapeftl unb Üerlag (©ien) unter Derfchicbenen Sefifeern ftatt.

Sag Subapefter Sortimentggefrf)äft mürbe unter ber Jirma £>art<

leben & Gomp. fortgeführt, feit 1872 Don Auguft SRöber unb

Hermann Starfe unter bem Statuen 3t ö b er & Starfe. Sen

geiamten beutfrfjen unb ungarifrfjen Verlag übernahm, ba ber Her*

ftorbene feine bireften Stadjfommen hinterlaffen, laut teftainentarifcher

Verfügung beffen ©rofeneffe Abolf föartleben. Ser ungarifche

Verlag in '-öubapeft mürbe, um eine gerfplitterung ber Äräfte ju

oermeiben, 1866 Derfauft. — Abolf Ipartleben mürbe 1835 in Stern

©rabisfa in Groatien, mofelbft fein Slater als Slorfteher ber f. f. f$orft=

behörbe fungierte, geboren. Surrf) baS ftaijr 1848 plöfelich in feinen
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Stubicn unterbrochen, trat .'partleben 1851 alg .ftabett in ba8

14. ®renä<3nfanterie=jRegiment ein, luurbe in bag GenieForpg Derfept,

unb ging fpäter jum 9. Ulanen = 9tegimente über, Gr biente big 1861

aI8 Cffijier unb Slbjutant, big feiteng feines Grofjoheimg G. 91. Jpart-

leben, ba Üefcterer Finberlog mar, ihm bie iHedjte eincg iRachfolgerg

in ber $irma eingeraumt mürben. 9lls Kompagnon holte cpartleben

Gugen 9Jtar£ aufgenommen.

Gefchäftg* unb iyamilienüerhältniffe beftimmten .'partleben 1870

ieinen SBohnfifc nach Seipjig 3U oerlegen; Äaifer grätig 3ofeph oerlieh

ihm 1888 ben erblichen 9lbel unb ba8 ^räbifat oon SarFhäja.

1864 trat Gugen l'c'arr, geboren in üeipjig am 27. Dftober 1844,

in bie ,'yirma 91. .'partleben in ffiien ein. 1870 mürbe ihm a (8 Leiter

bcs Gefdjafteg 'fsrofura erteilt, unb 1875 mürbe Gugen Vtarr nach

smölfjähriger, gum größeren Seil felbftänbiger Ifjätigfeit, als öffent-

licher GefeQfdjafter in bie $irma aufgenommen. Seit 1892 ift er

alleiniger Vefiper ber Verlaggbuchhonblung 91. tpartleben. Sag bie

iiauptthätigfeit bergirtna früher oorsugSmeife auf bem Gebiete ber Veile*

triftif, fo nahm fie bagegen jehtjapIteidjeGebiete ber®iffenfd)aften unb

ber ledpuF in ihr Programm auf. jährlich mürben burchfchnittlid)

75 big 100 neue Viicher ober neue 9luflagen ocröffentlicht.

©ine folch herü°rragenbe '^robuftion fann natürlich nicht ein»

mal annaljernb hier erfchöpfenb genannt merben, eg mag begfjalb

nur ©injelneg herouggeljoben fein. 1875 mürbe bie jefet big auf

255 Vänbe angemachfene „Ghemijdptedjnifche VibliotljeF" ins Seben

gerufen, ihr folgte bie „GleFtrodechnifche VibliotheF" (jept 56 Vänbe),

1884 bie „VibliotheF beg Gifenbahnmefeng", 8 Vänbe; „§art*

lebeng VibliotheF ber SpracfjenFunbe" , (jefct 76 23änbe) .'panbbiicher

für ben Selbftunterricht, bie in einer 9teil)c Don 9luf(agen aller*

größte Verbreitung fanben; „tparticbeng iHuftrierte Rührer", bie

namentlich Cefterrcid) * Ungarn in erfdjöpfenber Seife behanbeln;

„^artlebeng Spielbücher" unb „^artlebeng SportbibliotheF". Von

einjelnen herborragenben SerFen nennen mir, bie naturroiffen*

idjaftlichen Schriften oon 9iub. $alb, bem beFannten 'Setterpropheten;

UrbanipFt)g jahlreidje 9lbhanbluttgen aug bem Gebiete ber GleFfriäität.

Geographie unb Gefd)id)te bringen Ser Fe oon Sari gaulmann

(Gefchid)te ber VudjbruderFunft, 1882; Gefdfichte ber Schrift, 1880;

Sulturgefdjichtc, 1881); 91. grciherr oon Schmeiger*2erd)enfelb,

fyr. Umlauft, ©. Don tpcffe-Sartegg, 3of. ©Ijoöanne; 9lbrian Valbig

'Allgemeine ©rbbefchreibung (früher Verlag oon G. ©. ©. Vceper jr. in

Vraunfdjmeig) in 8 9luflagen erfdficncn u. a. fomie bie „Seutfdje

/
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;)tunbitf)Qu für ©eograpljie unb Statiftif", feit 1878 crfdjeinenb. Stuf

bem (Gebiete her ©eroerbefunbe finb bie befannteften Stamen SlnbSS,

Jof. 33erfd), Sb. SrataffeBic, 3W. ^auä^ofer, 3. ,gu§nif, Sb. Japing,

3ul. Krüger, Stan. 'DiierjinSfi, Slnt. bal iJMas, 3. Jg. ©ef)Ie (Sie

Rettung, 1883 — Sa« Sud), 1890 — Sie Steflame, 1880); ergänjenb

bierju erfrfjeint bie 'JRonatSfdjrift „Steuefte Srfinbungen unb Sr

fahrungen auf ben ©ebieten ber praftiidjen Jedjnif, Sleftrotedjnif,

ber ©ewerbe, 3nbuftrie, ber Sanb« unb .fjauSwirtfchaft", bie .fgartleben

1877 au§ bem Verlage non ©. 3- ÜKanj in SHegenSburg übernahm.

Stber aud) bie Schöne Sitteratur nimmt einen anfeljnlictjen
s
f>Iab in

.gartlebenS SSerlag ein. Sin erfter Stelle ftetjt jweifetloS iß.ft.Stofegger

mit feinen Schriften, JuleS Sterne mit feinen bekannten ißhautafie*

romanen (bie jeßt 82 SBänbe); in brei größeren Sammlungen Bereinigte

cgartleben in forgfcilttgen Ueberfepungen Siomane aller ftulturnölfer:

S3e(Ietriftifcf)e§ Üefe-ftabinet (802 Sieferungen ü 40 $fg., 1846 —53);

SieueS belletrift. Sefe*Äabinet (450ßfgn. a 40ißfg.); SteuefteS bclletv.

Sefe=Äabinet (1787 Sieferungen a 40 unb 45 Bfgl mit Siomanen

non Sllej. S'umaö, ©eorgeS Sanb, JameS, S. Serthet, Bau! be .ftod,

S. Sue, 3- lurgönjew, Seecher- Stowe, Sret .'garte, @. Sliot,

S. 93ulwer, u. B. a., feit 1899 finb in ber Äolleftion £mrtleben

4 jät)rlict) 26 S3änbe ii 75 Sßfg.) eine weitere (Reihe ber (Romane au£^

Uinbifdjer Scbriftftellcr Bereinigt. ®tc illuftrierte ;}eitfd)rift „2>er

Stein ber Seifen", feit 1889 erfd)cinenb, bringt Unterhaltung unb

'Belehrung au§ allen ©ebieten beS SöiffenS für £>auS unb fyamilic.

SC. .gartlebenö Serlag ift ba§ befte Seifpiel für bie ©ahrheit be§

SapeS, baß ber Verleger, ber Suchhätibler einen bebeutetiben, ein«

febneibenben Sinflufj auf bie gefamte Sitteratur auSübt, unb baß

burcf) feinen UnternehmungSgeiit aud) bie entfernteren ©ebiete

erfeb (offen unb bebaut inerben.

Sil teratur: Hefter Sloljb 1863 '.'fr. 80; ScrtagSfatalog 1895 mit ilindjtrngcn.

t&nrtung, ^yamiltc. Äurfiirft ©eorg Silbelm nerlieb am

5. 10. 1640 bem Sudjbruder Johann (Reufener (geb. 18. 6. 1598

in Stoftod, geft. 30. 4. 1666) unb feinen Srben bas SJribilegium,

allein im .fterjogtum ^teuften eine Srurferei ju halten. Sr brudte

alle Schulbücher unb proteftantifd)e Schriften, non ber UniBerfität

loar er als afabemifcher Sudjbruder befteHt Worben. Slud) uerfaufte

er Siidjer in offenem Saben; <$ur SieujahrSjeit hatte er am Schlöffe

eine Bube, in weldjer er feine Südjer feilbot, ebenfo befud)te er bie

Jahrmärfte fleinerer Stabte. 33i§ in baS Jahr 1640 läfet ftd) aud)

baS Sllter ber ÄönigSbcrger Beitung jurüdnerfolgen, 1661 führte
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üe beti Sitel Guropaeijchet 'JNetcuriug, fpäter Orbinari '^ofijeituncj;

JÜgl. Sreuß. ^anta
;

'Jieuc 'Kerfmürbigfeiten oon politifcfjen unb

gelehrten Sachen, enblid) &öniggbergfd)e 3eitung.

Tie Offiäin übernahm 1663 fein Sotjn ^riebricfj Aeußner.

Tiefer, am 11. 6. 1642 in ftöniggberg geboren, hatte fine gute

Sdjulbilbung genoffen unb bie fdjmarje Äunft in Tanjig erlernt.

Sein Äontraft mit ber ÄönigSberger .öodjfdjule legte ißm auf, bie

offentlirfjen Programme unb geroöf)nlicfjen Tigputotionen ber Sro*

fefforen — tjalbjäbrlirf) für jeben s^rofeffor 2 Sogen — umfonft

pi brucfen. Gbetifo mußte er bei XobeSfäUen berfelben fotuie iljrer

Angehörigen eine Jntimation ober ©ebicht oon 1 Sogen umfonft

liefern, jebocf) tourbe ihm bag Rapier geliefert. 9?adj feinem lobe

(1678) übernahm bie SJitme Gatharina fReufjner bie .'pof- unb

afabcmifthe Truderei, bie 1718 fieben ©efellen befd)äftigte.

1726 mürbe ihrem Gnfel, bem ftriegg* unb TomcinemSefretcir

Johann jyriebrid) fReußner (geft. 22. 12. 1742), ber bie Trud=

fünft in g-ranffurt a. 'S?, erlernt hatte, bag Trud^lkioilegiutn er-

neuert. Sein 3eitungg='^rioilegium mürbe mehrfad) augefod)ten, unb

er hatte Iangroierige Sfojeffe begmegen burdjjtimadjen.

Tie ÜBitme Steußuerg heiratete ben Äriegg* unb Stabtrat,

Srofeffor Dr. Johann Öubmig I’ßftocg, auf ben bann 1746 bag

alte Aeußuerfdje Srioilegiunt überging, Gg tourben ihm aber nicht

nur alle alten ißriöilcgien beseitigt, fonbern auch ein Serjeid)nig

ber Sucher, melthe in allen Schulen Sreufjetig gebraucht merben

iollten, angefertigt, oom Äönig beftätigt unb I’Gftocq ber alleinige

Trud berfelben jugefprochen. Tod) mar bie Dffijiit in ciußerft

ichlechter Serfaffung, fie befaß nicht foöiel Üettern alg ju einem

halben Sogen griedjifchen Trudeg erforberlid) finb u. f. m. Jnter*

effant finb bie bamaligett Truderpreife, eg foftete ber Trudbogen

bei taufenb Abzügen auf gutem Sapier 11 ft. £>ieröon famen auf

bag Sapier 3 fl. 15 gr., auf ben Sah 3 fl. unb auf ben Jtadjbrud

oon 900 Sogen 4 ft. 15 gr.

1750 oerfaufte l’Gftocq bie Offijin mit Augfdjluß ber Sapier*

oorräte an fjriebrid) Gmil Gabrit für ben ißreig bon 10000

Xhalern, meldje Summe nicht burd) bareg Selb, fonbern bunh

mehrere ©runbftiide gebedt mürbe.

Jnbeg ging bereits im nädfften Jahre bie Truderei für ben Äauf*

preig oon 16333 If)!- lOSgr. an Johann Heinrich Wartung über.

Tiefer mar am 17. 8. 1699 ju Grfurt alg Sohn cineg

Jnftrumentenmacherg geboren. Gr erlernte bie Sudjbruderfunft
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in feiner Üktcrilabt bei T. Hitnpredjt, arbeitete bann in Öeipjig, in

Oberfadjien, in Hamburg unb begann feine Äonbition 1727 in her

1714 gegri'inbeten Stelterfdjen Dffijin in Königsberg i. "$r.

©r trat ju Steifer halb in ein näheres iterfjaltniS, itibem er

beffen iorf)ter lilfriftina heiratete unb oon feinem Sdpoiegeroater

unterftüpt bie Einlage einer Truderei begann. Ta er aber trop

mehrfacher Slerfurije ein ißrioilegium uicfjt erhalten fonnte, trat er

1732 feine neueingeridftete Offijin an feinen ScfjWiegeroater ab,

Wogegen biefer if)n ju feinem gaftor annaljm unb feinen ßrben

bie iterpflicljtung auferlegte, narf) feinem unb feiner grau Tobe bie

Truderei für einen angemeffeneti Kaufpreis nur an Wartung ju

überlaffen.

21 (s Steifer 1734 ftarb, übernahm Wartung ba§ ©efdjäft bon

ben Grben gegen einen Äauffcfjilling Oon 3200 fl. 20 gl. 151
/» pf.

(rr jdjaffte neue Tppen an, oerooHftiinbigte bie Truderei überhaupt

aufs 33efte.

Tie Stäube oon Öiolaub unb Murlanb übertrugen ilpn ben

Trucf ber lettifdjen Sibel unb furifdjeit
s
4üoftiHe. Tie sJ3üd)er für

baS ISoüegium gribericianum mürben oon itjm allein gebrudt; baneben

bewilligte if}m ber König 1735 ein ^riüilegium auf ben ausfdjüefflidjeu

Trucf unb Verlag ber polnifdjen Söibel, neuem Teftament unb ©efang=

bud), ebenfo beni SRogallfdEjen ©efangbud|e, oon bent in 18 Rafften

80000 ©rentplarc abgefept würben.

1740 faufte Wartung ben '-Budflaben oon IS. ®. ©dort.

(Stjriftopb ©ottfrieb lidart, ’43ud)I)änbIer ju Königsberg in s^r. oon

1722— 1750, auS ©ritnma gebürtig unb um 1720 ©ejdjäftsfüljrer

ber Soljann ©ropeidjen 'Budfbanblung in Öeipjig, war

bann in ber girma fpaHerüorb tintig mtb eröffnete mit fönigl.

ißribilegium ooin 20. Juli 1722 einen Sudjlaben an ber Sdjmiebe-

brüde in Königsberg, ©r fjat fidj mit lirfolg betn miffenfdjaftlidjen

SlrbeitSfelb jugewanbt unb nacf) unb nadj (ber ffiert feines

öagerS betrug nad) eigenen Stngaben 32000 fl.) ben ganjeu

llerfebt mit ber ©elebrtcnWelt ber lluioerfitätSftabt an fid) gejogen.

Tie golge bauon War, baß aucf) fein Verlag eine Steipe tüchtiger

miffenfdjaftlidjer ffierfe — eS Werben oon Scf)Wetfd)fe in feinem

Codex nundinarius oon 1723—40 87 93erlagSartifel gejäplt — fyex

auSgebradjt Ijat, meift theologifdje, juriftijdje unb ppilofoppifctje

Arbeiten, barunter 1730 eine Dieuauflage beS s
}Sreufj. öanbredftS.

lidart ftarb am 17. 2. 1750.

(ffortfcpuiifl biefcS Vlrttfdä fie^e ©ant> 8).
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